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Bus bei Sorrebe juc erfteu auftege.

©« finb faft breifeig 3af)re betfloffen, feit ich im britten

©emefter meine« afabemifdjeu ©tubium« mir barübet Bot Würbe,

ba§ id) für meine t^eotogifc^e Bilbung bor allem be« Bcrftänb*

niffe« ber d)ri|tli(f)en 3bee ber Berföhnung bebürfe. 3dj höbe

bamal« berfudjt, fpecieHe Anleitung ju biefem ßroecfe ju erhalten

;

fte würbe mir nicht in ber richtigen SBeife $u S^cil ; unb wie idj jefct

nach jufammenhängenber ®rforfd)ung ber neuern beutfc^en ?:^eologie

erfenne, burfte id) bamal« nidjt erwarten, erfolgreiche Anleitung jur

Söfung be« Problem« bon irgenb 3emanb ju empfangen. 3Kcinem

roiffenfchaftlidjen Streben würben anbere Aufgaben aufgebrängt;

fo wie ich fte für mich jum ^tbfdhlufe gebracht hQttc- h flbe i<h bie

Jrage meiner 3ugenb felbftänbig aufgenommen, ©eit 1857 hobt

ich. f«> »eit nicht ber SBedjfel ber amtlichen Pflichten unb pevfön*

liehe ©efdjicfe hemmenb einwirften, birect unb inbircct meine Arbeit

auf bie Sehren oon ber 9?edjtfertigung unb Berföhnung gerichtet.

S8a« ich Don biefen ©tubien beröffentlicht höbe, ift ba« Programm

de ira dei (Sonn 1859) unb folgenbe Äbhanblungcn in ben

Jahrbüchern für beutfdje Rheologie: ©ie 9?cchtfertigung8lehre be«

Slnbrea« Oftanber (1857. $eft 4), ©tubien über bie Begriffe bon

ber ©enugthuung unb bem Berbienfte ©htifti (1860. $eft 4), 5)ie

Suäfageit über ben §eil«werth be« Uobe« (E^rifti im Sfteuen

Xeftamente (1863. .fteft 2. 3), ©efdjichtliche ©tubien jur d)rift*

liehen Sehre bon @ott, brei Strtifel (1865. §eft 2. 1868, §eft 1. 2).

3um ßroeefe ber bogmatifchen DarfteBung jener Sehren hielt ich

& jeboch für nöthig, bie ©inftcht in bie ganje ©efdjichte berfelben

feit bem Beginne beö URittelalter« ju gewinnen, unb in biefem

Sinne höbe ich ba« borlicgenbe Buch gefchrieben. . . .

©öttingen, 17. September 1870.
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Strrefee *ur ^tociten Auflage.

ift mit oergönnt, bie ßetjre uon bet Rechtfertigung unb

Berföhnung jutn jroeiten ÜJiale t»erauäjugcben. Dem oorlicgenben

erften Sanbe »erben ber jroeite unb ber britt« in futjen Triften

natfjfolgen. 3n bem erften ©anbe finb bie beiben lebten Sapitel

umgeftcQt; unb neben eiltet SRcttge fleincrcr ©eränberungen unb

(Srgänjungen, »eiche öorgenommen »orben finb, ift eine Reihe Don

Slbfchnitten an oerfcfjiebenen ©teilen, »eiche bett fünften Dheif bcö

©anjen auSmachen, neu ausgearbeitet »orbcit. Slnlafj baju hoben

mit in j»ei fällen ?(nbere gegeben, nämlich §crr ©rofeffor $etr =

mann in TOarburg in $>inficht bet ßehre bet griecf)ifchcn ©ater

Don bet ©rlöfung unb ©ollenbung beS RienfchengefchlechtcS, unb

£>crr ©rofeffor Sremet in ®reifS»alb in ^inficht beö oon ?lnfelm

üorgetragenen ©egriffs bet ©enugthuung GE^riftL gut bie oon

©eiben empfangene Belehrung bin ich oufrid)tigft bantbar. UebrigcnS

finb mir für oerfchiebene bet neu gearbeiteten öbfehnitte meine

fortgefefcten Jorfchungen über ben ©ietiämuS ju ®ute getommen.

©öttingen, 1. ©eptember 1882.

316re<ht fRitfthl.

Die ootlicgenbe nach bent Xobe be« ©erfafferS tjergeftelltc

britte Auflage beS erften ©anbeä ift ein unoeränbetter ?lbbtncf

bet jmeiten Auflage.
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Einleitung.

l)ie djriftliche fitere bon bet ^Rechtfertigung unb ©erföhnung,

toelche ich barjuftellen unternehme, bilbet bie Witte beS tt)eo=

log ifc^e n ©hftemS. $>iefe SBirfungen 3efu <5£>rtfti auf bie

als ©ünber öorauSgefefoten Wenden beefen fidj mit ber ©or»

ftellung Opn bet ©rünbung bet ©emeinbe burdj CSE)riftud unb

ihrer ©rhaltung in feinet Äraft. ®emt inbem ©ünber gereift»

gefprodjen unb mit ©ott t>erföf)nt metben, finb fie ju bet fReligionä»

gemeinbe ©fjrifti umgebifbet; unb bie ©emeinbe als ©anjCiS hat

ihre eigentümliche Slrt baran, bafj fie unb ihre, ©liebet, wenn

auch n°ch mit ©ünbe behaftet, baS {Red)t beS 3lltr*tteS ju ©ott

befi^en. „3n weichet ©hrifteuheit, fagt Sutljet im kleinen

SatecfjiSmuS, ©ott mir unb allen ©laubigen täglich alle ©ünbe

reichlich öergiebt." ®ie fhftemotifchc £f)eülogie nun hat bie ber

chriftlidjen ^Religion juftehenbe 9lnfchauung bet SBelt unb beä

menfchlichcn CcbenS unter bem ©cfichtäpunfte ber Oollcnbeten

unb erfdjöpfenben Offenbarung ©otteS in ©Jjriftuö ju beuten,

unb ben richtigen 3ufümincnl}üiig ihrer ©lieber als notljroenbig

ju ettlären in ©ejiehung auf ben ©eftunb ber dfriftlichcn ©emein*

fchaft unb auf bereu 3icl, baS ewige ßeben im Reiche, ©otteS.

Üe f^ftematifche Rheologie nutericheibtt fit hu'tin oon aller ge»

fchicljtlichcn ©rfenntnijj, welche fie in ihren ®ienft nimmt, baburch,

bog alle ihre ©äfce als gütig für bie ©egenwart entworfen, alfo

geroiffermafjen auf einer 9?aumfläche aufgetragen Werben. 3n biefer

•form wirb cS zugleich möglich, bie ©ejicfjungcn ber ooüfoinincncu

Offenbarung ©otteS als ewige, fid) ftctS gleich bleibenbe ©eftirn-

mungen feineS SBiHenS ju begreifen. 2öie ferner bie Rheologie

überhaupt nur im Dienfte ber religiöfen ©emeinfehaft be§ (Shriftcu-

thums benfbar ift, fo ift bie fhftematifche Rheologie batauf au»
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genriefen, nud ber Offenbarung ©otted in S^tiftuS, unb unter ber

SBoraudfefcung, baff bic äRenfdjen, an bie fie fict) wenbet, ©ünbet

ftnb, bic <Sntftcl)ung unb ben Seftanb ber chriftlidjen ©emeinbe gu

etflären, um baraud bie Drbnung bed religiöfen unb bed fittlidjen

Sehend ihrer ©lieber abgu leiten, welche bem 3icle bed berfjeifsenen

ewigen Sehend entfprid|t. gäUt atfo bie ©rünbung ber ©emeinbe

burdj dfjriftud unb bic fRedjtfertigung wie ißcrföhnung Don ©ün*

bern gufamnten, fo bilbet bie Deutung biefer SEBirfungen d^rifti

bie äRittc cincd richtig angelegten ©pftemd ber Geologie.

SUIerbingd ift bie SRcitjeitfolge ber beiben ^Begriffe ungeWö£)n=

lidf. 3Ran erwartet fie in ber mngefefjrten Orbnung: 3Serföt)nung

unb ^Rechtfertigung aufgeführt gu fetjen, inbem man an SSetfö^nung

©otted burd) d^riftud unb bemgeinäß an ^Rechtfertigung bon

©ünbern burd) it)ii benft. ®ad ift ja namentlich bie SReinung

in ber aud ber ^Reformation entfprungcnen burd)2Relanchthon aud»

geprägten Xheologie. Sn beten Sntereffe fann ferner baran erinnert

werben, bafs auch bie Xljeologie bed SRittelalterd Sombinationen

barbietet, welche in ber nächften Sinologie gu bem reformatorifdjen

Scfjrtitel ftel)en. Scboch läuft burd) bie Sabrljunberte abenb»

länbifctjer Xhcologie baneben auch «ne Ueberlieferung entgegen*

gefegter Slrt, Welche öfters abgeriffen, immer Wieber gum SBorfdjein

fommt. 'Der Xitel: ^Rechtfertigung unb ißerföhnwig hat beit

©inn, bah bie richtige DarfteHung ber ©nd)e in bet Sinie gebaut

ift, welche bie Sinnahme einer Umfrimmung ©otted burch ©hriftud

öon £orn gu ©nabe audfchliefct. Die oorgefchtagene ^Reihenfolge

ber beiben öegriffc ift aber nicht wiflfüriid) erfunben, fonbern

richtet fich nach bem ©ebanfengang, welchen fßaulud JRöm. 5, 1—11
nimmt. §ier tritt bie ißorftetlung non Serföhnung ber ©ünber

mit ©ott ald ©hnonpmon ber ^Rechtfertigung ober ©erechtfprechung

auf. Sine Slbweichung gwifrfjcn beiben ift höcbftend barin gu er»

fennen, bah SSerföhnung einen notieren ©inn audbrüeft ald ©eredjt*

fprechung. 3tld cnaugelifchcr Xheolog ift man nun berechtigt,

djarafteriftifche ©ebanleit non Slpofteln, bie bidher unbenufct ge»

blieben finb, in ©ebraud) gu fefccn, auch wenn baburch bie über»

lieferte Slrt ber Xhfologie bie gumuthung erfährt fich reformiren

gu laffen. Sn bem noriiegenben ffaHe aber ift guglcid) gu con*

ftatiren, bah bie beabfichtigte Umarbeitung ber Ideologie in bem

«ortiegenben Sehrtitel auch burch Ueberlieferung uuterftii^t wirb,

unb bah bet leitenbe ©efidjtdpunft babei ber ift, fowof)l beit ©afc
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Don ber Rechtfertigung burdj ben ©lauten, als aud) bie reforma*

torifdje 3>eutung bet &itd)e als ©emeinbe bet ©laubigen ju

Dollem SRedjte ju bringen.

2. *I>ie ©egriffe ^Rechtfertigung unb ©erföhnung. in weldjer

Reihenfolge unb in welchem Sinne fie übrigens Derftanben Werben

mögen, finb ©igenttjum ber abenblänbifchen 5trird^e. 3n ber

morgenlänbifchcn ober gricdjifcfyen Äirche finb fie fo gut wie un=

belannt. -Deshalb fann auch bie ©ef4id)te jener unb ber nädjft

DemKinbten ©egriffe erft mit bem ÜJlittelalter beginnen. Kur
einleitungöweife foQ auf biejenigen analogen ater üerfdjiebenartigen

©ebanfenbitbungen berwiefen werben, welche in bet gricdjijd)en

Äirdjc auftreten, unb bei benen biefelbe fteljeit geblieben ift, ohne

fidj auf bie tt)eoIogifrf)e Arbeit ber Sateiner einjulaffen. ©in

§inbernifc. biefe bem ©egriff ber ©erjöljnung analogen ©ebaufen*
reifen ber griedjifdjeit ©ater ju erfennen, liegt in ber über

bie bisherige
<

Sogmengefd)icf)te auSgebreiteten Annahme, bafj bie

Stüde ber heutigen 3)ogmatif nach einanber in ben tbeologifd)

grobuctioen ©pochen ju Stanbe gebracht worben feien, danach

hätte bie gtiechifd)e Rheologie b’e Sehren Don ber Trinität unb

ber ©erfon ©hrifti, bie abcnblänbifche Rheologie in ber ©erfon

Auguftin’S bie Anthropologie in bem ©egenfajs Don Sünbe uitb

©nabe, bie -Dheulogie ber Reformation bie Sehre Dom SBerle

©hrifli unb beffen fubjcctiDer Aneignung fcftgeftellt. 3ugleidj

haben einige £he°i°9en bet ©egenwart, welche biefe Anficht Der»

treten, gemeint, bafj unferer ©poche bie geftfteUung bes ©cgriffS

ber Äirdje übertragen fei ;
waS nur bisher nicht pr Ausführung

gelommen unb was aud) überflüffig ift. 2>iefe £>iSbofition ber

2)ogmengefchid)te fann jeboef) bei einer aufmerffamen Sefung ber

Duellen nicht beftehen; fie ift oielmehr nur ber AuSbrud bafür,

bafj man ben ©ebrauch ber Urlunben nach einem grunblofen

©orurtheil einfdjränft. 3n SEBahrheit wirb in jfber theologifch

fruchtbaren ©poche ber djrifttichen Äirche baS ganje ©hriftenthum

unter bem ©efichtSpunft formulirt, bafj eS bie erftrebte Scligfeit

tegrünbet. 2>emgemäf( haben bie ©emühungen ber griechifchcn

©ater um bie lehrhafte Ausprägung ber ©hriftologie nicht ben

Sinn, ein einzelnes ©roblem für bie julünftige proteftantifche

Dogmatil ju löfen; bielmehr foH in ber SBerthbcftimmung ber

©ottheit ©hrifti ber ganje Umfang ber Religion erfchöpft werben,
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in toeldjer man baS tjödjfte ©ut Der UnDergänglidjfeit ju erreichen

glaubte *). 9lur in biefer Kombination Derftanben t)at baS Problem

unb ber fietjrfaf} Don ber ©ottljeit beS £ogoS in bcr ©erfon

Gl)rifti bie Sebeutung einer religiösen, praftifc^en 2Baf)rf)eit. Sllfo

ttienn audj in ben Polemiken ©djriften beS SltljanafiuS gegen

bie 2lrianer bie ©cftimmuug ber in ©ünbe unb Job Derfalleneit

SKenfdjfjeit jur UnDcrgänglid)feit nur als ©rtenntnifjgrunb ober

©eweiSmittel für bie ©ottfjeit Gfjrifti aiiftritt, fo folgt barauS

nidjt, bafj biefer $jauptfajj aujjerfjalb bcr ©ejicljung auf ben @e=

bauten beS tjödjften ©utcS für bie ©Triften gebadet werben foH

ober tarnt.

Dicfe Gombination nun, bafj Gt)riftuS als ber göttliche SogoS

ben üttenfdjen, bie ju if)m gehören ober ifim fid) attfdjliefjen, bie

UnDergänglidjfeit Dermittelt ober fie in ihnen bewirtt, ift bie

©ebantenreifje in ber gried)ifcf)en .ft'ircfjc, Welche in Analogie ju ben

SBirfungen ber ©erföljnung unb ^Rechtfertigung ftcljt. 3m Unter"

fchicbe oon biefen ©egriffen fann man jene ©ebantenreitje unter

ben Xitel uon ©rlöfung unb ©olleitbung ber in ©ünbe
unb UnDoüfommenheit Verfallenen StRenfdjen bringen. Die ©ilbung

biefer Sctjre Derläuft in jwei Stufen, inbent juerft bie einzelnen

SDtenfcIjcn, banaef) bie met;fcf)lie^e SRatnr im ©anjen als Object

jener SBirfungen Efjrifti gefegt wirb. Die ©nippe ber Kirchen*

tcljrer, welche bie erfte Slnfidjt befolgen, befielt auS SuftinuS,

Siemens Don ÜUegaitbrien, DrigeneS, 3renänS, £>ippolhtuS. Sie

anbere ©ruppe befteljt aus Slt^aitafiuS, ©regor Don ÜRtjffa, EprilluS

Dott ÜUejanbtieit unb ben SRadjfolgern. ©emeinfdjaftlich beftimmen

fie Me als baS giel, woju SfjriftuS als ©ott für bie äRettfdjen

loirtfam ift, bie Unfterblidjtcit (d(p^agaia); unb ba biefc baS

wcfentlidje Slttribut ©otteS im ©egeitfaj} jur Stopfung ift, fo

Wirb baS im Sf)riftent£jnm bargebotene l)öd)fte ©ut auch als

Sergottung (ösonolrjots) bejeidjitet.

Die erfte ©ruppe ber Kirchenlehrer mad)t aber bie ©er*

leitjung bcr Unfterblicfjtcit fo Don SljriftuS abhängig, bafj er als

Sefjrer ber ©ebote ©otte? in feinen ©laubigen bie Kraft enoedtt,

ben ©ehorfam gegen biejelben ju üben, unb als SRidjter bie Un*
ftcrblic^teit als fiotjn bafür erteilt. fRad) 3uftinuS ift bie

1) Sgl. meine Slblj. Ucber bie ®tctf)ob£ bet alteren $ogmcngcfcf)i<f)tc,

in c
Jobrb. für beutfd)c Styol. XVI. (1871) ©. 193.
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SBelt Don ©ott gurn 3®ccfc bet SRenfefeen geraffen, ©ie felbft

nämlicfe finb geraffen worben, bamit, wenn fte firf) burefe SBerfe

ber Sbficfet ©otteS würbig geigten, fie gu ber ®emein)cfeaft mit

©ott in ber ^»errfefeaft übet bie SBelt, gur Unfter6litfefeit uitb

fieibenlofigteit erhoben würben. 2)agu finb fie mit gteiljeit auö=

gerüftet unb werben burefe bie göttliche SScmunft, ben ijogo« an«

geleitet, an welcfeem ba« SRenfefeengefefelccfet Jfeeil feot. SRenfcfeeit

wie ©ofrateS finb ber Seweis bafür, bafe auefe üor SferiftuS ber

Serfucfe möglich war, bie SBaferfeeit gu erfennen unb in einem

gewiffen 2Rafee auSgufüferen. ®icfcr ©ebanfenreifee ftefet nun

freilich mit ooQcm ©ewiefet bie anberc gegenüber, bafe bie SRenfcfeen

fämmtlicfe wie Slbam unb Sua fiefe felbft ben Job
fRaffen, unb,

inbem fie fid^ würbig macfeen foUtcn, ©öfene ©ottcö gu beifeen,

fiefe biefelbc SJerbammnife gugiefeen, wie bie ©tammältern. SferiftuS

aber, in welcfeem bie gange Vernunft ©otteS SRenfcfe würbe, ift

im ©tanbe, bie SSeränberung unb ^nrüdfüljrung {aUaytj xai

inavaytoyrj) beS äRenfcfeengefcfelecbtS gu feiner urjprünglicfeen Sc--

ftimmung gu bewirfen, inbem er als Beferer ben ©lauben an fiefe

unb ben ©efeorfam gegen fein neue« ©efefe erweeft, unb bei feiner

SBieberfunft, Wenn bie 3afe*
berer üoll geworben ift, oon benen

er weife, bafe fte gut fein unb tugenbfeaft leben werben, benfelben

ben fiofen ber Unfterblicbfeit guweifen, bie anberen aber in ewige

SSerbammnife fhirgett Wirb

1

). 9Ran möcfetc gweifcln, ob Siemen«
oon SHejanbrien mit SSuftin gufammengebört. 2>enn bie Sr«

reiefeung beS 3*^ bet Unftcrblicfeleit ober ©ottbeit burefe bie

SRcnfcfeen maefet er gelegentlich fo tion ber menfcfelicfeen Srfcbeinung

beö BogoS in SferiftuS abhängig, als wenn baö Sbtiftentbum

naefe bem SBorbilbe eine« SRfefteriencultuS gu uerfteben fei SferiftuS

Wäre ber fjacfelträger, ber ben Singuweifeenben burefe bie §immel

gu ©ott ffifert, unb ifen ©ott fefeauen lägt, ber burefe bie Srlcucfe-

tung ben Singuweibenbcn befiegelt, ifen öor ©ott barfteOt als

ben ©laubigen, um ifen in ©wigfeit gu bewahren, bem ber BogoS

fiefe gang jefeenft, unb bamit bie Utwergänglicfefeit oerlcifjt. Unb

ba« würbe fiefe weiterhin burtfe baS Slbeubmafel »ermitteln
;
benn

baS »lut 3efu trinlen ift bie Ifeeilnafeme an ber aq>9afaia t
).

1) Apol. I. 10; n. 10; Dial. c. Tr. 124. 68. Apol. L 23. 13.

123. 45.

2) Protrept. 12, 120. 1*actlag. II. 2, 19. UI. I, 2.



t>

Shtbeffen tjat Siemens biefe ©ebanlenreihe nur gelegentlich gebilbet;

er tünbigt nur biefe ÜJfctfjobe ber Äuffaffung beS ShriftenthumS

an, Welche Dörfer bielleicht fchon in ber älteften Spodjc ber ©e=

meinbe ju Sorinth, banaef) bei ©noftilern anflingt, nad) melier

fid) auch allmählich in ber «Stille bie Ausprägung beS SultuS

in ber griedjifdjen fördje rietet, unb welche erft jpäter auf bie

Sehre ©ütflufj gewinnt. ©orherrfdjenb ift bodj bie Anfidjt beS

Siemens baimcl) bemeffen, baff bie praftifdje ©{plofophie ber WH«

gemeinbegriff ift, unter melden baS Sl)riftentf|um tritt. Demgemäß
berfteht er ben 9Renfch geworbenen SogoS junächft als ben Sekret

beS .richtigen gefefcmäfjigen SebenS, banadj als benjenigen, welcher

baS unbergänglidje Seben ben SBürbigen berleiht. $u biefer

moralifdjen Anregung ber Freiheit, beten richtige Uebung bie©c=

bingung für bie Unbergänglid)feit ift, werben aud) bie mpftifdjen

fformetn umgebogen. 3)aS Sffen unb Printen beS göttlichen

SogoS ift bie Srfenntnijj beS göttlichen SöefenS, fein reinigenbeS

©lut ift feine Sehre. ®ie Srlöfung unb ©ollenbung ber SWenfchen

ju (Göttern bur<h ShriftuS hat alfo Siemens nid)t anberS oermittelt

gebacht als Suftin •). $)iefelbe ©ebanlenreihe ift auch mafj=

gebenb für OtigeneS. ®enn wenn auch feine Deutung ber St*

löfung Don ben Mächten beS ©Öfen noch unter eigentümliche

©ebingungen tritt, Welche fpäter borjutragen finb, fo ift hoch auch

ihm bie öotfe ©ottljeit beS SogoS in ShriftuS barum ein noth=

wenbiger ©ebanfe, weil ohne bicfeS nicht bie bolle Srlenntnifj

©otteS unb feines ©efefceS möglich unb ShriftuS nicht als ber

Sehtet qualtficirt ift. 91tS folget leitet er ju ber SrfüDung beS

göttlichen ©efefceS an, in golge beten bie 2Jtenfd)en ju ©öttem

erhoben werben*). SrenäuS beantwortet ganj beutlich bie

f^tage: cur deus homo bahin, baff ber Sohn ©otteS barum

Sftenfchenfotjn geworben ift, weil Wir nicht anberS bie Unbergäng*

lidfleit erreichen tonnten, als wenn wir mit bern Inhaber berfelben

bereinigt würben. ®cnn erft finb wir ÜJfenfdjeit, jurn Schluff

©ötter; ShriftuS aber hat uns bahin boüenbet, waS er felbft war,

inbem er aus Siebe baS würbe, was wir finb. Unb jwar burch

1) Protrept. 1, 7; Strom. V. 11, 87; Fragm. in 1. ep. loh.;

Strom. VI. 12, 9G; 14, 114; VII. 2, 8.

2) Sgl. £). Sdfulp, $U S^riftologie be« Origenc« im 3ufamtneiu

ijangc feinet üikltanfdjauung. gn 3ai)rt. für protefl. Ifc01- L
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feine ©eburt als SRerrfch »erbürgt baä ewige SBort ©otteS bie

(Srbfchaft beS flebenS für bie, welche in ber natürlichen ©eburt

bcn Xob geerbt haben. Siefc gormeln fctjeinen ba§ Cbject ber

©rlöfung unb SioIIenbung anberS ju beftimmen, als eö in ben

Steigerungen ber Slnberen borliegt. Sie üJ?enfcf)cn, Welche bon

QpriftuS JpeilSwirfuug empfangen, f(feinen als bie natürliche

©efchleCfjtScinhcit, begriffen ju fein. Snbeffen in präcifet SBeife

unb im ©egenfag ju ben einzelnen 2Renf<f)cn ift baS nicht gebacht,

©onft würbe 3tenäuS nicht an ber0orra9eiIber ©teile an ben

leitenben ©ebanfen bie mit ben Slnberen übereinftimmenbe 9Sor=

ftellung htüpfen, ba§ ShriftuS als unfer flehtcr bie baße (St-

femttnifj ©otteS mittheilt, bamit Wir als Nachahmer feinet SBerfe

unb HuSfühter feiner ©ebote bie üoUenbenbe ©emeinfChaft mit

ihm eingehen fönnten. Nad) ber Setänberung, Welche bie flehte

alsbalb erfahren wirb, finb wir geneigt ju urteilen, bafc bi?

S3oHenbung beS menfChiichen ©efdjlechtS butch bie menschliche

©eburt beS SogoS unb bie Sebeutung (S^rifti als flehterS nicht

tn (Kontinuität mit einanber ftehcn. SreitäuS aber hat biefe ®e=

banlen noch in gleichet Höhenlage behauptet, weil er unter bem

SWenfchengefchlecht, weldjeS burch bie ©eburt beS flogoS beränbert

wirt>, eigentlich bodj bie einjelnen Ehriften berftef)t, welche bie

^Belehrung ©hrifti annehmen unb befolgen'), ©o wenigstens ift

3renäuS bon bemjenigen berftanben worben, welcher ihm am
nädjften fteht, nämlich §ippolptuS. Serfelbe erfennt bie öe=

beutung Eprifti in ber beS flehterS unb ©efeggeberS, legt beSpalb

bielmehr baS ©ewicht auf bie 2Jfenfch|eit beS flogoS als auf

bie ©ottheit beS ÜKenfChen EhriftuS. EpriftuS mufete als ber

flogoS SÄenfcp fein, weil er fonft betgeblid} bie Nachahmung

ferne« fiebenS gebieten würbe. Stber eben weil er baS ewige SBort

©otteS ift, oerbürgt er benen, welche bon ihm bie (Srfenntnifc

©otteS annehmen unb rechtes fleben führen, bie UnfterbliCpleit

unb bie SSergottung (ori täsonoiq&rjs ä&avcnos yevij&eis). „Seim
©ott Wirt» nicht babutdj arm, ba| er biep ju ©ott macht ju feiner

@hw"*)- ergiebt fich, bajj bet legte ©ChriftfteHer biefer

©ruppe am umimwunbenften mit bem erften, nämlich mit Suftin

übereinftimmt.

1) Contra haer. III. 19, 1 ;
IV. 88, 4 ;

V. praef. 1, 1. 8.

2) Omn. haer. Confut. X. 84.
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Siefe Sdjriftftcller rcpräfcntiren bie altfathulifchc ®pod)e ber

Sfirdje unb ihrer Scfir&ilbung. Snbem bie praftijdje Auffaffung beS

©hriftenthumS als neuen ©cfefjcS im ©orbergrunbe fteljt, toirb

fotcto^l bie SSerthfchähung ©hrifti als ber meitfd)Iic^ * perfönlic^cn

abfdjlicßcnbeit Offenbarung auf ben Sitcl beS ©efehlehrerS ^nüuä '

geführt, als auch bie crlöfenbe unb üoHenöertbe Sßirfung beS

fel6cn auf bie SReitfchen t>on beren freiwilliger ©rfüllung beS ®e*

fc^ed abhängig gemacht. AthannfiuS beginnt eine neue tf)cologifd)c

©eil)c, inbem er biefem Sfntereffe ber ©efefjerfüllung eine anbere

©egriinbung ber ©tlöfungälehre öoranfteDt. Seren ©ertretcr

bezeichnen bie gried)ifd) s fatholifcf)e ©poche bcr SJircfje unb 2he°I°9'e-

Sie leitcnbe SarftcUung bietet bar ber AcSyog Titgi tt}s ivavd-gto-

nijatios tov Xdynv bed ^It^anafiuö, welcher bor bem Ausbruch

bei Arianifdjcn Streites betfaßt ift
1
). Siefe «Schrift ift banim fo

bebeutenb, toeil fte bie erfte wirflid) fhftematifche Ausführung beS

©ebanfcnS bcr ©rlöfung unb ©otleubung beS menfchlichen ©c*

fchlcdjtcS ift. Sijftenwtifd) nämlich ift baS ©erfahren, in roeldjcm

AtljanafiuS bie Seiftungen beS incarnirten SBorteS ©ottcS mit

bcr urfprüngfichen ©eftimmung bei burch baffelbc SEBort geraffenen

nttb bcgnabctcu SJienfdjengcfchlechtS betgleicht. 3nbem bcr 2Reiifcf)

ans 9?id)tS gefchaffen ift, fo ift er fterblid) gefchaffen, wie aflcS

Uebrige. Allein inbem il>n ©ott bor ben übrigen ©cfchöpfeit be=

uorjugen Wollte, f)at et ihn nadj feinem ©benbilbc gemacht, ihm bott

feinem eigenen SogoS mitgetheilt, bamit bie SRenfchen als ©ernunft*

wefen in Seligfeit auSbauem mochten, inbem fie baS mirfliche Seben

bcr ^»eiligen führten. Siefe ©eftimmung ber ä<pdugoia alfo ift SEBir*

fung ber ©nabe ©otteS an biefem beborjugten ©efchöpf. Snbem aber

1) ©aur, ©crföhmmgSlchre ®. 94. 99. 111 brüeft ftroeifel an bc\

9fc(f)C6ett biefer Schrift au8, unb hflt in ber Sei)re Dun brr $rtielnigfelt

L S. 395 ff. leinen (Gebrauch Don ibr jur ©eftimmung ber ßebmeife be8

91thanafiu3 gemacht Ätterbing« ftnb 3n>eifel an ber 9led)tf)cü erhoben n>or=

ben, wie (ich au# ber ©cncbictincrauSgahc bc8 Hthauafiu8 Don 1698 unb au8

Cftve, Scriptorum eocl. hist lit p. 122 ergiebt. SIBcin biefelbcn finb

unerheblich- hingegen ift eine Schrift mit ähnlichem Xitel unb Don geringerem

Umfang negl rijt aapxaicrecuc tov &iov löyov bem Xtt>anafiu8 beigelegt

worben, welche Dielmehr bem WpoüinariS Don ßaobicea angehört ©gh
Jlitrp, ßehrb. ber Äirchengefdjichtc (8. Sufi.) L §47, 6. Äu8 ©aut, fiehre

Don bcr SJreicinigfcit I. S. 687 Ämn. möchte ich f<hli*6*n> baft er ben

berechtigten gtoeifel gegen biefe Schrift irriger tBcife auch auf ben loyot

nrepl iqc fvtrv9poinitricoe toC ioyou bezogen hat.
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©ott ferner bie boppelfeitige greifjeit ber 2Ren?cf)en in ©etracht jog,

hat er ihnen bie ©nabe fidjer ftellen motten burd) ©rtheilung eines

©efefceS, bamit menn fie bie ©nabe fefthielten uitb gut blieben, fie

im ©arabiefe baS fdjmerj* unb gefat)rIofe Sebcn unb btc ©cmißheit

ber berheißenen Unbergänglid)teit im §immel hätten, wenn fie aber

burdj Uebertretung unb Stbfaß fd)lecf)t mürben, ihnen Rar fei baß fie

itjre naturgemäße ©ergänglidjfeit im 2ob erfahren, unb außerhalb

beS ©arabiefeS fterbenb im iobe uitb Untergang bleiben mürben.

SBenn alfo bie 2Renfd)en iljre ©leirfjfyeit mit ©ott bema^rt hätten,

fo Ratten fie itjre natürliche ©ergänglid)!eit abgeftumpft unb mären

unbergänglid) geblieben, hätten gelebt mie ©ott 3)urd) bie Ueber»

tretung beS ©cboteS aber finb bie SRenfdjen ju ihrer naturgemäßen

©ergänglidjfeit jurüefgefehrt, bamit, mie fie aus SRidjtS gemorben

ftnb, fie ju ihrer bißigermeife ben Untergang ju erfahren be=

fommen. ®ie SReitfdjen aber haben baS Unrecht über baS 2Raß

hinaus gefteigert, unb fidj in mibernatürlichen gönnen beffelben

überbofen. ©eShafb hat ber Sob, ber nicht nur naturgemäß fon*

bem auch gemäß ber ®ro!jung ©otteS über fie herrfdjte, fie nur

um fo fefter umfpannt. Snbem baS URcnfdjengefchlecht fo ju

©runbe ging, mar ber »emünftige unb gottcbenbilblicfje 2Renfcf)

unfidhtbar gemorben. — ©on h‘et aus macht SlthanafiuS ben

Uebergang ju ber ©rlöfung unb ©ollcnbung ber ÜRenfdjcn burch

ben menjdjgemorbenenSogoS nicht gemäß einem ©oftulat beS menfdj*

liehen JjjeilSbebürfniffeS, mie biefeS feine Vorgänger tljun, fonbent

burch SRadjmeifung einer für ©ott geltenben SRothmenbigfeit. ®ie*

felbe richtet fich nach ber ayaSötijs Öeov; beten ©inn ift nicht bie

SRenfchenliebe ober ©üte jur fjüfe ber äRenfdjen, fonbent bie ©e=

hauptung ber einmal gefaßten ©efdjlüffe unb Orbnungen burch

©ott als 9IuSbrucf feiner ©elbftbef)auptung ober ©hK- SuS
biefem ©runbe märe bie ©rmartung unberechtigt, baß bie XobeS=

brohung ©otteS nach begangener Uebertretung unboHjogen bliebe;

aber jugleich ungejiemcnb märe bie 9tnnal)tne, baß bie bemünftigen

©efdjüpfe ©otteS befinitib bem Untergang ausgeliefert feien
;
am

ungejiemenbften märe eS, menn ©ott biefe SBirfung ber menfeh*

liehen ©orglofigfeit unb beS teuflifdjen SetrugeS gegen feine eigene

Äunft auffommen ließe. SBenn alfo ©ott bie fünbige SRenfchheit

befinitib ihrem ffi^rberben überließ, fo mar eS beffer fie gar nicht

ju fchaffen, als an ihr einen ©etoeis bott ©djmäd}e ju geben.

ÄnbcrerfeitS erfcheint eS bielleicht als angemeffen für ©ott, baß



10

er üon ben 2Jtenf<heH ©inneäänberung forberte. Sebod) ift biefe

ffforberung in 9Bttflid)feit nid)t fo befd)affen, »eil ©otte« SBa^t*

haftigfeit leiben würbe, »enn et fd)on »egen ©inneäänberung

feine Sobeöbroljnng jurücfjöge. Sie 3umuthunfl
wäre aber aud)

nicht ber ©ache angemeffen; benn burd) ©inneäänberung »erben

jwar bie ©üitben aufgehoben, nicht aber bie 3utücf»eijung ber

SRenfcheit in ihre natürliche Sergänglidjfeit. — Sie ^erftellung

ber SDtenfdjen au« ber Syergänglidjfeit in bie d(pt>ctßoia »irb gemäfj

ber Stedjtheit ©otte« burcf) ben ßogo« geleiftct, ber urfpriinglich

bie Singe au« bem Sticht« gemacht hat - Verfette nimmt ju

biefem 3wecf einen menfglichen Seife an, »eichen er felbft in ber

3ungfrau fiih alö Organ jubereitet, unb in welchem er crlennbar

unb gegenwärtig ift, obgleich er ju gleicher 3«t in feinem burd)

bie <$d)bpfung herbeigeführten 33erhältnifj ju allen Singen bleibt

Siefen Seib nun, welcher bem ©efefc beS lobe« nicht üerfaHen ift,

giebt er anftatt SlUer in ben Sob, um baburch ba« ©efefc bet

SobeSbrohung abjulöfen für biejenigen, bie in Shriftu« fterben,

inbem bie ©ewalt beä Sobc« fo crfdföpft wirb in £infid)t berer,

bie ©hriftu« gleich finb. Unter biefet SSorausfehung beüeibet er

gernäfc feiner Slufetwedung bie ©einigen mit ber UnDergänglid)feit,

»eld)e beä Ättribut feiner ©ottheit ift. — Siefe ©cbanlenreihe

ift jeboch mehr ein toorgefd)obcner Sßoften ober ein Slufjenwerf bet

eigentlichen Änficht »on SthanafiuS. Sie SSenbung jwifchen Sob
unb UnOergängfichteit fefct er fchon in bie 3ncamation unb bie

leibliche ©egenwart beä Sogoä unter ben 2Jienf<hen. ©anj fchroff

»echfelt er ben ©efid)täpunft, inbem er unerwartet biefen ©ebanlen

auäfpridjt, bafj mit ber leiblichen ©egenwart beä SogoS unter

ben 2Renfd)en baS Sobeäöerbcrben, ba« bisher herrfchte, Oer*

fdjwunben fei, fo wie, »enn ein grofjet Äönig in einem §aufe einer

©tabt feine SBohnung nimmt, bie ganje ©tabt in größter @h«
fteht unb bon feinem geinbe ober Stäuber bebroht wirb. Sa«
ift fein ipauptgebanle, bet in ber borliegenben ©chrift jwat nur

gewiffermafjen aufleuchtet unb alfibatb »ieber berlaffen »irb. ®rft

im ©treit mit ben Slrianem (Orat contra Arianos II, 67. 70)

finbet äthanafiu« ben boQen StuSbruct, bafj in ber Sncarnation

beä ßogo« ba« 90tenfd)engefchlecht »oHenbet unb Wie e« im Anfang

tear, nur mit größerer ©nabe ijergefteHt worben ift; benn e« ift

eben mit ber d<p&aQaia ober &eonöir/ais auSgeftattet worben.

Siefe §üde ber Söirfung be« Sogoä fchon burd) fein Safein al«
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3J?enfd) ift ber Äem bet Änfidjt beS ÄtljanafiuS, benn feine

Seutung beS XobeS unb bet SJufetwedung G^rifti bient nut gur

©pecification jenes ©a^eS. Jllletn fo erhaben unb über bie @r=

fahrung binauögretfcnb biefe SInficht ift, fo finbet fie eine @in=

fepränfung aber aud) ©rgängung barin, roaS 3ltt)anafiuä als bie

gwrite Beftimmung bet üRenfdjwetbung beS SogoS borirägt. Um
nämlich bie richtige ©rfenntnifj ©otteS ^er^ufteHert, welche an bet

urfprünglichen SuSftattung bet SKenfdjen mit bem Sbcnbilbe

©otteS f)aftet, mufj eben ber SogoS, welcher baS urjprüngliche

öbenbilb ©otteS ift, ÜRenfd) toerben, unb burch feine menfd)lichen

SBcrfe bie 3D?enfdjeti bagu anteiten ©ott gu erfenneu. — SRan

wirb behaupten börfen, bafj biefe Seutung bet Sache in bie Be=

trachtungSweife bet älteren Äirchcnlehret einmünbet Allein biefe

Uebereinftimmung ift babutch erheblich mobificitt, bafc ^ItpanafiuS

bem Slnbau bet ©otteSerfenntnifj burch ben ©ottmenfcljeu eben

jene Deutung bet Sncarnation, bet ©egenwart beS SogoS unter

ben SWenfdjen unb ber Eingabe feines SeibeS in ben Job DorauS*

fefct. Somit ift gu Dergleichen, bafj er ben ©etoinn bet Unfterb*

Xid^feit burch ^Belehrung beS SogoS unb bie Erfüllung feinet

©ebote eigentlich als bie Siegel beS UrftanbeS bet SRenfchen an*

fieht. 3nbem biefelbe für bie fönbige üRenfcbbeit aufjer SBitfung

getreten ift, !ann fie auch nicht einfach unb ohne SBeitereS für

baS chriftlichc Sehen giltig fein. Semgemäjj grengt 9ttl)anafiuS

feine Sehre gegen bie altfatholifdje Sehrweife fo ab, bafj er in

erfter Sinie bie Beränberung beS gangen ÜRenfdjengefchlechtS gut

ärp&agaia unb gut ©ottebenbilbltcf)feit mit bet aRenfcpwetbung

beS SogoS eintreten lägt. SBie biefcS oorguftellen ift, hat et

freilich mit bem ©leidjnifj Don bem Könige, beffen ©egenwart eine

(Stabt ehrt unb fd)üf}t, wenig beutlich gemacht — Sie Seutung

beS SobeS unb ber Kufetwecfung Sprifti burch SltpanafiuS ift

als ein ©pecialfaü beS ^auptgebanfenS begeichnet worben, baß

ber SogoS ©otteS alle §eilSwir!ung Derbürgt, inbem er in bem

mcnfchlichen Seihe gegenwärtig benfelben als SRittel gebraust.

Siefe Behauptung bewährt fich in nachträglichen Betrachtungen

übet bie Ängemeffenbeit ber Umftänbe beS SobeS. 3nbem ®tha*

nafiuS feine Äufmerffamfeit hierauf richtet, ift er am weiteften

baoon entfernt, baS ©terben Sprifti auS bem fittlichen ©ehorfam

aufgufaffen, obgleich er mit ber Sblöfung beS SobeSgefefceS auch

bie ©orfteQungen Dom Söfegelb unb Dom Opfer an ©ott gleich
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fefct. Sllfo er erflärt freilich baS ©terben Qjrifti als bie frei*

willige Eingabe bfS üeibeS in ben Job, welche ber SogoS als

baS Seben felbft (amotiürj) voruimmt. SS war nun angemeffen,

baß er nid)t im ©tiHen ftarb fonbern öffentlich. Jenn jenes ift

ber regelmäßige galt ber 2J?enf<hen unb iljrer Schwachheit. (Sin

Job an $ranfl)cit aber ließ SljriftuS nicht als ben göttlichen SogoS

unb baS Seben felbft erlernten. Sr hat fiel) auch ben Job nicht

felbft angethan, fonbern von ben Wenfchcn anthun taffen. Jcnn
barin bewies er ficfj nicht fdjwadj, fonbern als baS Seben felbft,

welches, inbem eS ben Job Silier in beut SöfcpreiS beS eigenen

SeibeS einfehloß, eben bamit ben 'Job überwanb. Sr hat alfo

ben Job öffentlich fidf anthun Iaffcu, bamit auch bie feiner ©ott*

heit entfpredjenbc Stuferfteßung als öffentliches Sreiguiß cow>

ftatirt Werben fonnte; er hat ftch ber fchmadjvollen JobeSart

unterworfen, um bie ©loric feiner Slufcrftehung butdj ben Son*

traft ju fteigem; er hat eitblich ben 'Job am $reuj auf fich

genommen, theilS um ben glud) in fich ju erfdjöpfen, theils um
butdj bie auSgeftredten Sinne Reiben wie Subett ju fich 5« jief)en.

Stlfo bie allgemeine SBirfung ber acp&agoia, welche an ber (Sr*

fdjeimtng beS SogoS im menfdjlichcn Seibe ^aftet, ift auch ber

©runb bafür, baß mit Stücffidjt auf Job unb SluferWcrfung (Sfjri fti

bie ©laubigen fich bet regelmäßigen furcht vor bem ©terben

entlebigt haben. „J)cnn fie wiffen wirtlich, baß fie im ©terben

nicht untergeben, fonbern baß fie leben unb burdj bie Sluferwecfung

unvergänglich werben."

SS geht ein ftarfer unb beutlid)er 3U9 vernünftiger ffolge*

richtigfeit burch biefe ©ebanfenreilje; um fo Weniger fann bewiefen

werben, baß fie mit ben etttfdjeibenben ©efidjtSpunften beS 9?. X.

übereinftimmt ober baöjcnige erfdjöpft, worauf Wir im 9t. J.

SEBertl) legen. 91uf bem Von ÄtljanafiuS eingefchlagenen 3Bege hat

nun ©regor von 9thffa‘) bie golgeridjtigfeit bet Sehre feines

©otgängerS verftärft. Sr hat pnädjft bem 3^e ber jenfeitigen

Unfterblid)feit entfprechcnb ben ©egriff beS JobeS, in welchem fid)

baS 9Jtenfcf)engefchtedjt Vorfinbet, erweitert. (St rechnet auch ben

©ünbenftanb als folgen als Job, ben 3uftanb beS ©eifteS, ber

1) Guil. Mooller, Greg. Nyss. doctrina de hominis natura. 1854.

p. 71 Bq. Gail. Herrmann, Greg. Nyss. eententiae de salute adipis-

cenda. 1876. p. 16—27.
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Bon ©ott abgetoenbet, unter bie ©innlidjfcit gebeugt ift. greilid)

ergiebt fid) Riebet, baff bie ©ünbe bielmehr als Sd)t»äd)e uub
(Sfenb unb nidjt als ©djulb gefaßt tt'irb; aber baS cntfprid)t

gerabe ber leitcnben ©orftellung oom höchften ©ut ber Unftcrb*
lidjfeit. 3u bicfem 3>ele alfo mirb bie 9Rcnfd)hcit burd) GtjriftuS

als ben menfdjgetoorbenen fiogoö ©ottcS toieberhcrgeftellt. Unb
jroar beftet)t baS ©eheimniß feiner SRenfdjtocrbung barin, baff

-ber Unöeränberlidje in bem ©eränberlidjcit ba ift, bamit et in

bet ©eränberung beS Schlechtem jmn Seffern baS bem 0erätiber=

[td^en 3 llft«ube beigemifdjte ©öfe auS bet fftatur Derjdjminben
n,acbe, inbem er in fid) baffelbe (rö xaxov) erfdjöpftc". Senn bie.

SKenfdjheit Gbrifti ift bie SRenfdjljeit im ©anjen, fofem fie in

if)m repräfentirt ift H®urd) bie ÜRifdjung mit bem ©öttlidjcn

ift baS 2Renfdjlidje mit Dergottct worben, inbem naef) SRöm. 1 1, 16

burd) jenen ©rftling (bie fUienfdjheit Sljrifti) ber gaitje leig

unferer IRatur mit geheiligt worben ift.“ „®urd) 6f)riftuS ift

mit ber ©ottheit baS gar^e äRenfchlidje jufammcngctoadjfen."

„5)aS Unfrige (bie menfd)(id)e 9iatur) mirb burd) bie ©euuifdjung

ju bem ©öttlid)cn göttlich." ®S ift eine ©erbefferung ber Änfidjt

beS SlthanafiuS, baß biefer ©rfolg uidjt mit ber ©cbnrt beS ©ott*

menfcfjen als erreicht gilt, fonbern fein ©ubftrat an bem ©erlauf

feines Gebens non ©eburt bis ?luferwetfung finbet. Sn biefer

erft ift ber fjall KbamS compenfirt unb baS äRenfchengefchledjt

bergefteüt, nad)bem burdj ben burangegangenen 3,ob ßtjrifti alle

^inberniffe, nämlid) alle fleibcntlid^leit, auS ber menfd)lid)eit -Jfatur

entfernt worben finb, Welche ber ©erbinbung mit ber göttlichen

toiberftrebten. — 2>iefe ©ebcidenreihe oerrätl) il)re platonifd)e 21rt

beutlid) genug, inbem bie inbiuibuellc 3ttenfd)heit beS SogoS in*

fofem als toirflid) geartet wirb, als baS allgemeine SBefen, bie

Statur beS SRenfdjen als baS eigentlich 2Birllid)t in ihr enthalten

ift Allein bamit war entweber ju biel ober ju wenig bewiefen.

2>er leßtere Sinbrud aber mußte fich um fo ftärlcr oorbrängen,

als bie menfdjlithe ©efammtnatur in ben einzelnen ©erfonen baS

Attribut bet Unfterblidjleit erft im jenfeitigen ficben erreichen foli.

deshalb finbet jene tljeoretifche fteilöorbnung ihre ©rgänpng
butch eine ganj anberS geartete praftijdje Slnweifung. freilich

ftehen bie ©läubigen auf ©runb beS ©rwerbeö (£f>rifti für baS

SRenfchengefchlecht in ber Hoffnung ber Unfteiblid)fcit unb ihre

Itaufe bient ihnen als ©ürgfdjaft bafür; allein bie Hoffnung unb
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bie ©ürgfdjaft berfelben finb nur giltig, Wenn baS lugcnbbeifpiel

©^rifti bon iljrtcn nadjgeatjmt wirb. 3n bicfem Nahmen feljrt

nun baSjenige wieber, maä mit ben Dortjergetjenben fieprem

ÄtbanafiuS aus ber Sebeutung beS menfcögeworbenen SogoS al«

ßebrerS abgeleitet batte, unb wuä bem altlatbolifc^en begriff bom

©briftentbum als ©efefcerfüllimg entfpricf)t. $iefe Crbnung aber

bat bet Npffener gu einer fo felbftgerecbten ©eftalt ausgearbeitet,

wie nur möglich

1

)« inbem et nur bie actib tabeUofen SNenfcben

für berechtigt erttärt mit ©ott gu berfebreu, unb 5 . ©. beffen ©abe

beT ©ünbenüergebung als Nachahmung ber ©ergeibung beutet, welche

ber ©etenbe feinen ©tbulbnern horper erwiefen bat. Unb wenn nun

für bie ©egenwart fiep bie Httenfcpen in folche febeiben, weldhe

auf biefem Söege ihren Sintpert an ber Unfterblicpfeit ficher ftellcn,

unb in folche, bie fiöb beffen unwürbig machen, fo fepeint ja frei*

lieb mit ber ©ergöttlichung ber gangen menfeblicben Natur in

©brtftuS 8« biel behauptet worben gu fein. 3nbcffen bie con*

ftitutibe ©ebeutung biefer Slnficbt rettet ©regot bureb bie @r*

Wartung ber SBieberbtingung, welche er bon OrigcneS angenommen

bat 2>iefe Hoffnung alfo ift baS Komplement jener auf ben

platonifcben Slügemeinbegriff ber menfeblicben Natur gegrünbeten

3bce ihrer ©rtöfung unb SBieberberfteHung.

Slucp bei ©prilluS bon Stlejanbrien ift bie ©er*

gottung ber gangen menfeblicben Natur in ©tjriftuä baS Korrelat

feiner boQcn unb ewigen ©ottbeit. ©aur bat biefe Ihcorie als

mpftifepe ©erföhnungSlehre begeicpnet *). Snbeffen ein ©egtiff bon

©erföbnung mit ©ott fann nur eintreten, wenn ein SBiberfprucb

beS SBiflenS gwifdjen beiben ober bon ber einen ©eite gegen bie

anbere als bie ©aepe borliegt, welche aufgupeben ift. £)ier jeboch

panbelt eS ficb um bie ©egenwirfung boit unfterblicbcm ßeben

gegen baS Uebel beS SobeS. SNpftifcp freilich ift bie Theorie in

bem ©inne, ba§ fic in unbeutlidjen ©orfteÜungen berläuft unb

an bem SBegfall ber gurcht bor bem $obc nur urtficher erprobt

wirb. Slber eben bie ©rlöfung unb ©ollenbung beS SNenfcpenge*

fdjlecpts ift bet ©inn jener an bie SRenfcpwerbung beS ßogoS

gefnüpften Kombination; unb Wenn fie uns mpftifcp b. h- unber*

ftänblicp borfommt, fo ift fie eS für biejenigen nicht gewefen,

1) Herrmann p. 3—10.

2) 2tf)rc t»on bet SttföfjHUttß 3. Ul.
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weltfjf bie SBirflidjfcit in ÄUgemetnbegriffen. platomfcbcr 3Wet^obe

Dtrftanben. girr bie ßcljre in bem Umfang, ben ifjr Ät^anafiuS

gegeben ^at, treten aber audj bie lateimfdjett Slicenet, §>ilariuä

non ^ictaöium ‘) unb ?lmbrofiu3 *) ein. 5n biefen 3>arfteHungen

ift befonber« ju beachten, ba§ bie fiateiner ben ©trafmertl) be«s

XobcS Sbrifti, mellten Hti)anafiu3 gemeint, meieren aber unter

ben ©rieten nur Sufebiuä toon Säfarea *) beutlidj formuürt bat,

1) De trinitate II. 24. Humani generis causa dei fiüus natus ex

T.'rgine est, ut homo factus naturam in se carnis acciperet, perque

haius admixtionis societatem sanctificatum in eo universi generis

humani corpus exsisteret. 26. Nos eguimos, ut deus caro fieret et

habitaret in nobis, id est assumtione camis unius interna nniversae
carnis incoleret. Hnmilitas eins nostra nobilitas est, oontumelia eius

honor noster est, qnod i Ile deus in carne consistens, nos vicissim in

denm ex carne renovati. — Tractat. in Ps. 61, 16. Filins dei naturam

in se nniversae carnis assumsit, per quam effectus vera vitis genus

in se nniversae propaginis tenet. — Tr. in Ps. 67, 23. Sacramentum

salntis nostrae primum resurgens ipse ex morte, decretumque mor-

tis nostrae, qno ante detinebamnr, absolvens in se ipso, qni ex

mortuis aeternus iam maneret, implevii. Sed in eo ipso, quod nobis

vitae auctor in se est, omnes quoque inimicas virtutes ostentui reddidit.

— Tr. in Ps. 53, 12. 13. Qnanquam passio illa non faerit conditionis

et generis, qnia indemutabilem dei naturam nnlla vis injuriosae per-

tnrbationis offenderet, tarnen suscepta voluntarie est, officio quidem

ipsa satisfaetnra poenali, non tarnen poenae sensu laesura patientem

. . . Necesse ergo erat effici qnod fiebat, quia sacrificii negligentiam

maledicti non admittebat adiectio. A qno maledicto nos Christus exemit.

Maledictorum se ergo obtulit morti, ut m&ledictum legis dissolveret,

hostiam se ipse deo patri voluntarie offereudo.

2} Du fuga secnli 7. Ideo deus susoepit carnem, ut maledictum

carnis peccatricis aboleret et factus est pro nobis maledictum, ut bene-

dictio absorberet maledictionem, integritaa peccatum, indulgentia sen-

tentiam, vita mortem. Suscepit enim et mortem, nt impleretnr sen-

tentia, satisfieret iudicato per maledictum carnis pccoatricis usque ad

mortem. Nihil ergo factum est contra senteutiam dei, cum sit divinae

conditio impieta sententiae. Maledictum enim usque ad mortem, post

mortem autem gratia. Mortui ergo seculo snmus, quid adhnc seculo

decernimur?

3) Demonstr. evang. X. cap. 1. ‘Ynip r/uiöv xolua&t'ti xaX u-

fiUQltrx vnoa/äx, tjy nvr6{ /uir oix uifiilfv, all’ rjutit tov jilijSov;

inxty ittnlfiftfAtltj/tivtov, %uix alttot j rjc rmy äuaQtr\ftüttav uyiauut

xat(arr) .... Tifx tifily 7tQOfttUfit]n(vrfX xatäaav hf' iautuv flxvoac,

ytvöftivot iiTtla iy*üv xatuya.
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mit ihren römifdjen Sledjtöbcöriffcn PoHfommen ausgeprägt haben,

iitbem fie au« SNifjPerftänbnifc Pon ©al. 3, 13 ©träfe unb Opfer

S^rifti mit einanber combiniren. 3n biefer SBorftettungSwcife be=

wegen firf) aud) bic gelegentlichen Slnfpielungen Pon Sluguftin*),

weldjcr übrigen« ben ©trafmeilf) CSfjrifti noch Potherrfdjenb in bie

^Beziehungen feine« lobe« auf beit Xeufel eingemiefett hat *). Xiefe

Umftaube werben nun oon manchen Srirdjenlehrern als nothwen*

bige Rügungen ©otlc« bargefteflt, oon anberen aber mit ber 8e*

merfuug begleitet, bah «HeS nur bcin SBillen ©otte« entfpretfjc,

unb Pon ihm auch anber« georbnet fein lönnte, wenn er anber«

wollte 8
). Xicfe 5D?einung8ücrfd)iebenf)eit richtet fich banadh, »nie

Slthanafiu« ben Hob CTfjrifti al« bie Slblöfuttg bc« Xobe«Perhäng*

niffeö crtlärt hatte. Xiefe« 9?crf)ängnijj beftimmt er al« göttliche

©afjung, alfo al« unumgänglich, aber hoch eben nur al« göttliche

©afcuitg, al« eine SBiHenSoerfügung, welche Pon geringerem

28ertl) al« ©ott ift Öe nacfjbem bie eine ober bie anbere ©eite

fpecieü berüdfid)tigt würbe, erfolgten bei ben fftachfolgern be«

Stthanafiu« bie entgegengefehten ©ittfdjeibungen. SRehr im ©inne

bc« Urheber« ift jeboch bie leitete. Xenn fie ftimmt mehr ju

ber SSorauSfcfcung ber Unoeränberlidhfcit ©otte«, welche bie 2lu8-

fül)rung ber ©rlöfung in ber SBeife beljcrrfcht, bafj biefelbe al«

ein relatioer SBorgang ©ott eigentlich innerlich nicht berühren barf.

©ine SRobification ber Sehren Pon ber Srlöjung in ber alt*

fatholifchen unb in ber gricchifchcn ©poche ber fiirche ift bie be*

fannte mpthologifche ©ombiuation, bafc bet Xob CS^rifti au« ber

©crcd)tigfeit ©otte« notljwenbig gewefen fei al« Söfegelb an
ben Xeufel, um beffen 9ie<ht an bic SRenfchen abjulöjcn. ^udj
biefe 2lufid)t fefet bie SSerthbeftiminung bet ©ottheit S^xrifti por*

au«. 3n biefer Xheorie, welche bei Sfrcnäu«, Origenc«, ©regor

1) ln Psalm. 118 sermo 16. Neque enirn efficeremur participes

divinitatis eins, nui ipsc mortalitatis aostrae particcps fieret. — ln Ps.

138. Proptor nos ut reficeremur et efGcercmur partioipes divinitatis

eius, reparati ad vitam aeternam, ipse faetns est mortalitatis nostrae.

— Sermo 192. Deos facturus qui boraines erant, homo faetus est, qni

deus erat. — Contra duas epp. Pelagianorum IV, 4. Christus solus

pro nobis suscepit sine malis meritis poenam, nt nos per illum sine

bonis meritis oonsequeremur gratiam.

2) Slug. SDoruer, Sluguftinu« 6. 170— 176.

8) Sei SRünjdjev Pdpb. ber $>ogmcngcfd)id)»c. 3. Stuf!. I. G.'iSÖ.
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tion ßthffa, ©regor bon Stajianj, ferner Bei Hmbrofiu«, Huguftin,

Geo bem ©rosen, ©regor bem ©roßen öorfommt, ift bie ©ünbe

nur aU bie medjanijche Slbhängigteit uott bem Seufet uorgefteflt,

unb ber ©ebante ber (Ertöjung in üolier ©leichgittigteit gegen ben

©egnff be* menjchlichett SBiöen* unb gegen bie lijatjadje ber

©erfchulbung gehalten. Ueberbie* ergtebt fich bei ber Surdj'

führung be* ©ebantcnd, baß bet Äuägang be* üRec^t^fjaitbel« m
SBiberfprud} mit bem lettenben ©egriff ber ©eredjtigfeit ©otte*

tritt, ba ba* bem Teufel für bie 3J?enjd}en gebotene Stequibatent

ungeeignet ift iu feinem ©eftß ju bleiben. Sic Stuferwedung

ttbrift» bom Scbe gewinnt bann in biefem ©ebantenäufammen*

bonge bie ©cbeutung, baß ber teufet feinen (Erfaß für bie ÜWen»

ftßen au* feinem 3J?achtbereich berioren ^ai. 3nbem alfo unurn»

gänglid) war anjunefjmen, baß ber Teufel fief) über bie 6onfe=

quenjen be* mit ißm eingegangenen iflecht«hanbel8 getäujd)t habe,

fo tonnte non bem anhetn ©acidcenien, bem aße* wiffenben ©ott,

nic^tÄ anbered noraudgefeßt werben, als baß berfelbe bie Säufcfjung

bei Stufet* beabfichtigt habe. Sicfc Jlbficht aber ftetjt in 2Biber*

ipnidj mit ber ©otaudfeßnng ber ©erechtigteit ©otted; alfo ift

bie Sheorte ein SBiberftmich in fich, alfo ift fie unwahr *1. Se«*

halb wirb regelmäßig ber anberc ©ebanfe erreicht, baß burd) ben

lob £hr'f*i ber Seufet befiegt fei ©o ift jehon ©tegor Don
9iajianj*) an bem ©nmbgebanfen bet Shcorie irre geworben,

inbem er ben Senfei atd ben Stäuber unb Shranutn ber 'Jltenjchcn

nicht für geeignet fjidh ein Göfegetb für beten ^5rcic\cJninft, ge»

fchweige benn ein Göfegetb ton bem Söerthe ©otted fetbft anju«

fprethen. (Er fügt nun aber (Oratio XLI1) hwju. baß ber ©ater

btefe* Göfegetb nahm um ber .^eitdorbnung wißen, unb weit burdj

ba* SRenfchlidje be* ©otte* ber SXenfih getieiiigt werben mußte,

bamit er fetbft un* befreie, inbem er ben Sqtannen mit ©ewalt

überwanb, unb un* burdj bie ©cimittetung be* ©ohne* p fich

jurücffnhre. Satan eriennt man, baß ©regot auf ben ©ebanfen*

gang be« Sttßanafiu* eintenh. Senn bie §eit*orbnung bebeutet

ba* non ©ott aufgefteßte ©efeß be* Sobe*, ba« burch ben Sob
be* ©ottmenfehen abgetöft werben mußte, um bie ©ergottung ber

menfchtichen Statur möglich öu machen. (Sbenfo beftimmt alfo

1) Baut, fiel)« fon btt SStrfBfynung 6. 30—87.

2) W. a. O. 6. 87-90.

L

Digitized by Google



18

lote fein Vorgänger erflärt er (Orat. XXXVI) btefe Seiftnng

gfjrtfti jo als ftelloertretenb, bafs barin baS Sterben 'JUler eilige*

fchloffcn wäre, ba ShriftuS ben Ungehorfam ber Sünber in feinem

Sterben fiel) angeeignet t>at als xupaÄrj rov navrog aiiftarog,

ba» ift ber tDJcnfd)hcit. Snbeffen erft ben Xtjeologen beS 9Rittel=

alter« ift eS gelungen, bie Tfjeoric ju entwurzeln, inbem fie ju=

gleid) ba» Problem ber JpeilSwirfung beS Xobeö Sljrifti auf bie

Stufe ber red)tlid)en unb ber fittlid)en ©enrtheilung ber Sünbe

erhoben. So oerfdjieben auch in biefem ©ebietc bie 9lnftd)ten beS

SlnfelmuS unb beS SIbälarb finb, fo bejeidjnenb ift es für bic

Stellung beS Problems beS XobeS Gljrifti in ihren theologifdjen

©eftrebungeit, bajj fie ben ©ebanfeit einer restlich nothwenbigen

Erlöfung ber Sfteitjdjen öon ber ©ewalt be» Teufels überhaupt

abwerfen. Snbcm SlnfelmuS bie Sünbe beS SRcnfdjengefchlechteS

alS bie ©eleibigung ber ©hre ©otte» barfteüt, unb ben lob beS

©ottmcnjdjen au» bem 3wcd ber ©ott zu leiftenben ©enugtljuung

ertlärt, leugnet er, bah ber Teufel ein gegen ©ott felbftänbigcS

©edjtSgebiet habe, au» welkem allein ein 9fnfpntd) an ©otteS

©erechtigfeit unb an einen ©rfafc feines SigenthumeS abgeleitet

werben fönnte. Zubern Slbälarb ben lob ^tjrifti als ben ©eWeiS

ber Siebe ©otteS betrachtet, burd) weldjen bie ©egenliebe ber

SJJenfdjen erwedt, bie URenjdjen alfo mit ©ott berfötjnt unb Dort

ber Sfncdjtfchaft bet Sünbe befreit werben, fdjlicfjt er jebc ©e*

jiehung biefeS ©organgeS auf beit Teufel aus, ba berfelbe Weber

jemals bie Erwählten in feiner ©ewalt gehabt habe, nodj burd}

feine ©erfiihrung ber ÜJieitfdjen ein ©echt auf bicfclben habe er-

werben fönnen. Unb felbft Scrnljarb, ubgleid) er ben UBiberfpvud}

Slbälarb
-

» gegen jene Theorie oerfefcert, befennt fich ju berfelbeit

nur fo, bafe er in Einem 31tf)em ben ganj berfchicbenartigeit ®c=
banfen Don ber ©enugthuung an ©ott hinjufügt, welche Eljriftuä

als ba» $>aupt für ben ücib, bic ©emeinbe leiftete, inbem et

beren Sünbett in feinem Tobe getragen hat ’)• Entfdjeibenb für

bie Theologie be» ÜRittclalterS aber ift eS, bah ©ctru» Sombar*

bu» ben mechaitifdjen Sinn ber .fberrfdjaft beS Teufel» in ben ®e=
banfen ber ctljifchen ®eburtbenl)eit ber 2Rcnfd)cn an bie Sünbe
umgcfcjjt, unb im 9fnfd)luh an Äbälarb bic Uebemünbung bcc

Teufel» burch beit Tob Shrifti barauf gebeutet hat, bah bie bttrd)

1) ». a. O. 6. 165. 191—194. 202.
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biefen erwedte ©egenliebe bcr fDienfdjcn ju ©ott unb bnS fortwäf)'

renbe 3ünbigen fidj gegenfeitig auöfchliefeen '). 3n bemfelbcn ©inne

erfennt aud) JhomaS Bon Stqninnm bie Grlöfung bcr 3J?cnfd)en

uon bcr Sünbe unb oom teufet nur als 5°l3e bcr bind) ben

lob C£t)rx»'ti Bcrmittellen SBerfötjnung ber SJienfcpen mit ©ott an 2
).

J)ie griecf)ifche Ideologie featinSohauneSBonJantaScu?
Ipauptwerfe liegt tijg og&odoi-nv niatetog ben 3lbfd)tufe it)rcr

daffifdjen Gpocbe gefunbeit. §ier begegnen un3 im britten ©ud)e

bie beiben Shiepräguitgen ber Grlöfungeibee ebenfo neben cinanber,

wie biefes bei ben Vorgängern mit Sluönahme bcs 9ltl)anafiu3

ber ijaU war. SJiit ©regor Bon Siajians aber Weift 3ofjannc3

bie Vergebung bcS im Jobe Gtjrifti enthaltenen fiüfcptcifeS auf

ben Jeufel, ben unberechtigten Jperrn ber fUcenfehm ab, unb be=

jieht ben ‘Job al$ Opfer unb SöfepreiS auf ben Vater, gegen

ben fidh bie TOenfdjen Bergangen hoben unb aus beffeit Verbamiw

nife fie befreit werben müffen. Ja® fommt etwa auf bie ÜJieinung

beS SltbatiafiuS h'nou^- Allein baran fnüpft 3ohanneS unmittel*

bar bie Bon GprtllnS Bon Jllejanbria entlehnte VorfteUung, bafe

ber Job, inbem er bie Sorffpcifc bcS SeibcS Ghrifti Berfchlang,

Bon bem Singelhafen ber ®ottl)eit burdjbohrt, unb inbem er ben

fünblofen unb lebengebenben ficib Berfchlang, Bernid)tet unb ge=

nöthigt würbe, biejenigen wieber hinaufjuführen, bie er ehemals

Berfchlungcn hat*c. 3n biefer SBcnbung ift ja bcr Job Bum
Jeufel nicht ju unterfefeeiben, unb ber bemfelbcit gefpielte Vctrug

fteht aufecr aller ©ejicfeung ju ber urfprünglich babei gebadjtcn

göttlichen ©erechtigfeit. Sieben biefer Vorftcllungöweife führt

3ohauneo in rl)etorijchcr Vrcite ben ©ebanfen auS, Safe ber ©ofen

©otteö burefe Jheilnahme an ber menfcfelid)en Siatur bie 2)ienfd)en

jum UnBergänglichen h>,,auf9ef“hrt,
bie ©ottcbenbilblidjfeit bcr

ÜJienfcfecn erneuert, burd) feine Slufcrftehung fic Bon bcr Ver-

gänglichfeit befreit, burd) bie Grwecfung bcr ©rfenntnife ©ottcS

unb burd) Gr^iebung ju Sluöbauer unb Jemutfe fic Bon ber

^jerrfchaft beS JeufclS crlöft hat- Slud) biefe ©ruppe ber J)ar-

ftellung trifft jiemlid) atlfeitig mit Slthanafiufc jufammen.

SJian fanu freilid) uidjt behaupten, bafe Sie officielle firefe*

lid)e Sehre ber ©riechen biefen wenn auch nicht ftufammenhäitgem

1) St. a. O. <S. 209 ff.

2) Summa theol. 1’. III. qu. 49. art. 2.
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ben, jo bodj reichen Sefifc bet Sehre bewahrt bat. Die ’Og&SSo^os

6f/oloyia beö SßetruS 2)iogiIoö cixttjäft nid)tä bon biefen SBe«

jtehungen, jonbcrn nur bie faxten gormeln, baj) GhrWuS hurdj

feinen Dob unä etlöft (i&yöfaoe*) unb wegen unjerer ©ünben ge»

litten bat. Söeibeö bleibt uöflig unbeutlicb- Der Iatinifircnbe Sbaraf«

ter jened Sefenntniffe« mag batan jdjitlb fein, baß bie eigentlich

griecbifdK SrlöfuugSlebve bergeffen unb bie abtnblanbtjcben 3bcen

boeb nid)t angeeignet [inb. Denn bie ©taubeit beö griethijehen

'tcabitionaliainuä bQt uidjt uerhitlbert, baff h*n unb bet ein grie*

cbu'd)« Db<°tag be« SRcttelalterS auf bie (gebauten cinging,

welche bie abenblänbijcben Jbeologeu audbilbeten. SRitolaoS

fiabajilnS, Srjbifchuf bon Xtjeffalonife im 14. 3ahrh., beutet

ben SBrttb ber JobeSleijtung Ghrifti jur ^Befreiung ber SKenjdjen

halb als eine ber 6l)rc ©ottcS jcbulbigc ©enugtfjuung, balb audj als

bie fteUtoertreteubc ©trafleiftung, aljo unter @efid)töpunlien, bon

welchen bet elftere faum uon einem 'itnbeiu als öon SlnfelmuS

öon (Santerburh entlehnt fein lann. 9?ur barf man nicht erwar-

ten, bajj baS SSeweiSöerfabren, irt weldcem gerabe ber erftere ®e»

banle öon ftnfelmuS auSgefübrt war, in ber rhetorischen Dar«

fteüung ber ©chrift beä 92i(olaoS nefi tfjg h> Xgiacqi üoijg

Aufnahme gcfuuben bat. Sfnbeffen fc$t fich aus jioei ©teilen

biefer ©djrift (I, 78 ff. IV, 18 ff.) ber ©ebanfengang jufamtnen,

baff bie äWenjdjen auS fich Weber ihre ©djulb gegen ©ott ju

tilgen, noch bejfen beriete Gl)re wicberberjuftellen öennoebten. Den

3J?enjchen fehlt bie ihraft bap; ©ott, ber bic ßraft befifct, batte

an fich nicht jene SBerbflidjtung ber SJknfchen; beShalb biente p
jener Stiftung an ©ott berjenige, in welchem beibe Naturen ju*

fammentrafen*). ©efcbloffener abu ift folgenbe ©ebanfenreibe

(I, 57—59), Welche ®afr unbeadbtet gelaffen bat: „SBir ftnb gerecht«

gefprodjen worben, inbeni wir erftenS öon bem ©ejängnifj unb

1) -Bgl. ®ofj, bie SHyflif be« 9Jifo!ao3 ffaboftlaS 6 . 77. — ©a&
a. a. O. ftnbet mit Ullmann, bie Xogmatif bet gried)ifdjen£itdje tm 12.

3of)r^. (Stab. u. fl r. 1833. §eft 3. 6. 730 ff.) audj bei 9?i(olao4 Don

SDletbonc Slnltfinge an bic tljeorie Unfeine’«, bie jebod) UHmamt auf ben f^unft

bejdjianft, bflfi bie 9?ott)roenbigteit ber (lottmenfcbbcit im Serbflltntf) jur Sr«

löfung nad)gen>iefen wirb, rofiijrenb bet ©rieefje nicht an eine Ämugthuung

für @ott, fonbern an bie (Sdbfung au« bet §crrfdjaft bes tobe« bentt. tiefe

tbeorie ober hat geftycbtlid) leine Slnlcljnung an TInfeltnu«, fonbem flammt

non TCtbanafiu« ab.
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ber Huftage befreit würben, ba ber, »eitler fein Unrecht bedangen

hatte, un« öertfjcibigt l>at burri} feinen Tob am fftcugc, in

welchem er bie ©träfe erlegte für ba«, roa« wir »erbrochen hatten,

jroeiten* finb wir ai« ©otte« greunbe unb af8 ©eredjte borge*

ftetlt worben wegen jene« Tobe«. Tenn nicht allein au«gelöft

unb mit bcm Vater »erfößnt hat (uni) ber §eilanb, inbem er

ftatb, fonbern hat itti« auch bie ^ä^igteit oerlicljcn, ftinber ©otte«

gu werben, jene« inbem er mit fid) unfere fßatur oerbaiib butd)

ba« fjleifdj, ba« er tternidftete, biefe«, inbem er jeben non uit«

mit feinem ftleifd) nerbinbet burd) bie ffraft bet ©acramente." Ter
HuSgang biefe« ©afcc« lautet falholifd). Hbcr bie ©ercd)tmad)ung

ber ©ingelnen burd) bie ©acramente wirb t)ier begrflnbet auf bie

an bie ©trafteiftung im Tobe Ö^rifti unmittelbar gefnüpfte ®e=

rechtfprechung unb ®erföf>nung ber ©emeütb« mit ©ott. 3mar
ift bie Vermittelung be« ©ebanfen« nidjt beutlicfj unb gweifetlo«,

allein e« fpridjt ftd) in ber Huffaffung bet ©adje burd) ben Vp*

gantiner eine Tenbeng au«, welche bie mittclaltrige Sehrentwidelung

überfliegt.

3. Tie fiöfung ber nacpften gefd)ichtlid)en Aufgabe berührt

fte^ mit bem SBerle oon Saut „Tie djriftlid)e fiepte Pon bet

Verhöhnung in ihrer gefd)id)tlid)en ©ntwidelung non ber älteften

3eit bi« auf bie neuefte* (1838). Tiefe« SBerf hat mir burd) bie

9?ad)weifung ber in ifjm auägebeuteten ßiteratur meine Arbeit

natürlich erleichtert: e« bol mir aber ba« Turdjforfcfjen bet

Quellen an feinem fünfte erjpart. . Weine bereitwillige flnerfennung

ber in ber Togmengefdjidjte ©poche macfjenben ©ebeutung biefe«

SBerfc« fann mich feiner nicht fpnbern, offen gu erflären, baß e«

mich in bem Verftänbniß be« gefcf)id)tlid)en Hblaufe« ber Ver*

föhnung«lehre fo gut wie gar nicht unterftüfjt hat. 3cfj tneiß e«

wohl gu würbigen, baß Saut burch bie ©efdjichtäpbilofopbie $egel’«

gu ber großartigen Huffaffung unb Turchführung feine« Unter*

nehmen« befähigt unb angetrieben worben ift
;

ich fann aber nicht

groeifeln, baß biefer Waßftab bet ©efchid)tfd)reibuug gugleich bie

Verfehlung be« 3iele« wefentlich oerfchulbet. ©enn man nun

meinen feilte, baß trofc ber nicht haltbaren ©efammtanlage be«

SBerfe« hoch ber ©ericht unb ba* Urtßeil über bie eingelnen Vor*

ftellung«freife fich al* guöcrläffig erweifen fönnte, fo hat fidj biefe

meine ©rwartung nur an untergeorbneten unb oerhältnißmäßig
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gleichgiltigen ©artieeit bett)äf)rt. Sttblid) bleibt auch bie (Sirup*

pirung bcr einjelneu rtjcife bcr ®arfteHung in bem gefchidjtS*

philofophifdjen SRahmen in itidjt wenigen fallen hinter ber fünft*

mäfjigen (Sicherung prücf , welche burdj ben eigenthümlidjen

Stanbpunft beS (ScfchichtfchrcihcrS berucijjcn Wirb.

3nöbefonbere f)Qt ©aut feinen Stoff theilS nicht in berjenigen

©oUftänbigfeit, auf welche feine Eintljeifung rechnet, pr Aufgabe

genommen, theilS hQt er foldjcn Stoff in bie Aufgabe unb in bie

ßinttjeitung eingereifyt, welker nid)t unter ben ©efammttitel fällt.

2>er c^riftliefie SBegriff berSßerföfjnung fann nur berftanbett werben als

Aufhebung beö einfeitigen ober gegenfeitigen 2ßiberfprud)S pjifdjen

göttlichem unb menfcfjlidfem SSiQen. 'Demgemäß fallen bie oben

dfaralterifirtcn SorfteÜungcn ber Äirchenbäter über bie Srlöfung

beS 2>?cnfd)eugefchled)teS Bon ber SWadft beS Teufels unb über

bie SBergöttlidjung beS üJfenfchengefdjlcchteS als 9Jaturein^eit nicht

unter jenen ©egriff. Sie alfo fowie bie ?lnfidjt beS ScotuS

Erigena über bie Aufhebung beö UnterfdjiebcS jwifchen göttlichem

unb gefchöpflichem Sein burd) EljriftuS burften, wenn überhaupt,

nur als Einleitung pr <Sefcf>icf)tc ber ©erföl)nungSlehre, nicht

aber als eigentümlicher
v

IhcM berfelbeit bargeftellt werben. ?ln

fich ift ja gcrabe biefe ©artie beS 2BerfeS feljr berbienftlich unb

lehrreidj; allein fie berftöfjt gegen bie orbuungSmäfjige Einheit

beffelben *)• ^>tcfe foll nun berbürgt werben burdf bie Einthciluttg.

Diefelbe begrünbet ©aur (S. 12) burch folgenbe ©etrachtung:

„23ic ber ©eift in feiner ganjen jeitlidjcn Entwidelung bon bet

Objectibität pr Subjectibität unb bon ber Subjectibität pr
Cbjectibität fid) fortbewegt, um burch bie berfdjiebenen SRomente,

burd) welche et fich mit fidi fclbft bermittelt, fich bon ber Un-

mittelbarfeit beS natürlichen Seins pr wahren geiftigen Freiheit

p erheben, fo theilt fich bie ©efcffidjte beS chriftlichen ©ogma’S
überhaupt unb jebeS einzelnen ©ogma’S inSbefonbere in berfdjicbcne

©eriobett, je nachbem entweber baS ©Joment bet Objectibität ober

baS ber Subjectibität baS iiberwiegenbe ift, ober beibe in ber

höhern Einheit beS ©egriffS fich pjammenfchüeBen unb gegenfeitig

burchbringen". ®emgcmäfj werben bieSReforination nnb bie praftifche

1) Saar fclbft geftetft bie« <5 - 15 unb halb ju, inbem er Jagt,

bet ctfte 9lbi<hnitt enthalte eigentlich »uv bie Vorbereitung unb ben lieber*

gang jur catiifactionSlbcoric.
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9ßljilo?opbi<Ännt’ö als bie ©cnbepunfte jut bloßen ©ubjectioität unb

gu bev mit bem Objecte fid) erfüUenben ©ubjectioität bezeichnet, unb

bvct ^erioben gebilbet, bie bet überroiegenben Dbjcctioität bcr Scbrc,

bie ber allmählich übcrwiegenbeit ©ubjectioität, bie bcr zur Ob-
jectioität fid) jurüchocnbenben ©ubjectioität. Sk Söebcutumj bcr

9teformation in bicfcm Verlauf oermodjte aber SBaur nur barauj

Zu begtünben, baß bie ^Reformatoren bie ©erföljnungSlebre in ben

Sienft bce ©ebanfeitS ber IRecfitfertigung burd) bcn ©lauten

natjmen. .^ierauS crgicbt fid), baß bie Sehre ooit ber SSerföfjnung

©otteS in jenes ©d)cina ber ©intheilung nur unter bcr Skbingung

paffen mürbe, roenn bie Aufgabe beS ftiftoriterö zugleich bie Set)re

oon bcr 8ied)tfertiguug umfaßte. Sa aber biefc nicht birect unb

nid)t burd)get)enbS berüdfichtigt roirb, fo ift baS Sljema bcS ganzen

SBcrfeS zu eng für bie ©intheilung, unb füllt bicje liiert auS. gemer
!ann ©aur felbft fid) nicht Berljetjlcn, baß ber rejormatorifd)c ©e*

banlen freiS gerabe in SJejießung auf bie ißcrföljnungSibce feineSwegS

baS ©epräge bcr bloßen ©ubjectioität an fid) trägt. ©r fann

etnerfeitS nid)t leugnen (S. 13), baß bie reformatorifche Ißeologie

bie objcctioe fjonti bcr ffierjöhnung fehr energifd) oeriritt, unb

betennt anbererfeits, baß ber ©taube im reformatorifdjeu ©inne

baS ©ewußtfcin bcS ©eifteä oon feiner ©nblidjfeit unb ©ebürftigfeit,

aber jugteidj bic Ausprägung ber Unenbtid)feit beffelben fei

(©. 287). Sa f)ättc man alfo in ber SJiitte ber 511 bitrchmeffettben

©ebanfenentwidclung eine ©eftalt bcr üon Dbjcctioität burd)*

brungenen ©ubjectioität, an meid)er bie ©efdjicßtSmäßigfeit bet

©intheilung fdjeitert SBenn jebod) 93aur toeitcr beachtet hätte,

baß aud) bk mittelaltrigen Seßren Oon ©enugtßuung unb 33er»

bienft teprifti burd) eine Scl)rc oon ber fubjectioen SSuftificatiou

begleitet finb, fo hätte er jugeftetjen muffen, baß aud) bie ©poche

ber überwiegenben Objeaioität ber Sel)re oon ber Serfötmung

eine gönn ber oon ber Dbjcctioität burdjbrungcncn ©ubjectioität

als (Erfüllung bet Aufgabe beS ©briftentßumS barbietet, ©oll

hingegen bie Sehre oon ber üBerföhnuitg, ohne SRüdfid)t auf itgenb

Welche 3uftificationSkhte, nach ben Oon Söaur beliebten ©intijcilungS»

grünben jur Sarfteüung fommen, fo macht nicht bk SReformation,

fonbem ber ©ocinianiSmuS ©poche, unb zwar infofem, als er ber

reformatorifchen Sljeologk bie bircctefte Opposition macht Sann
aber wirb eS fich fragen, woher bev ©toff für bie britte ''Jßer.obe

ju nehmen wäre. Senn bet Abftanb Äant’S unb feiner ©d)ulc

d by G'
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üoh bcv StufflÖrung, welche ben ©ocinianiSmuS in bet luthtrifchett

Jfjeoloflie einbiirgert, erfdjeint nad) öaur'S eigener {SarfteHung

jchmach genug; bi? Slnfidft ©d)lcicnnacher’a ferner beurteilt er

batjin, ba% fic nicht wefeirtlid) über bic l»on ßant hinaußgretfe,

baff fie ihren Schwcrpuuft im fubjeettoen Öewujjtfein habe, unb

in ber (Erweiterung befjelben pm fachlichen ©emeingeift boch nur

uitfidjer nad) bem $ole ber Objcctitutät h'nfchwebe; unb bie Cnt-

biiflung ber Sonicquenj ber ^egel’fdjen ‘i^eoloflic burd) ©rrnuft,

welche »on öaur gebilligt wirb, ftclli bod) nidjtss anberS bar, als

bie Slbforption ber Objeetioität ©otteß, alfo auch beö objectiben

ffactorß ber Öerföhnungßibce burch bas fubjectioe ©clbftbewufjtfein

in feiner Erhebung pt Stbfolutfjcit. SDiefe (Entwidelungen fönneu

alfo oon ber mit bem ©ociniamßmuß anhebenben ^Bewegung

nicht getrennt werben, ber Hauptinhalt ber britten fßeriobe fällt

alfo in bie richtig p begrenjenbe jweite hinein. &Ifo webet fügt

fich ber «Stoff beö öudjcß bem bialeftifcheit luib oorgebtich hifto*

tifchen {Rahmen, ben öaur p ber ©rforfefjung beß (Einzelnen mit-

gebracht bat, noch fann ein Stecht biefer (Sintheilung nachträglich

auß bet Srforfchung beß ©toffeß abgeleitet werben.

‘Sie gefchichtlich? XtarfteDung biefer Sehre erforbert cß, ba§

ber 2öed)fcl ober bet ff ortfrt)ritt, ber ftd) burch Aufnahme neuen

©toffeß ober burch ©inwirfung neuer öegriffe in bie Deutung

bet öerfölptung burch @b>riftuö »oüjiel)t, jebeßmal burch genaue

öergleidjimg ber auf einanber folgenben ©ebanfenheife nachgewiefen

werbe. Huch biefe Aufgabe wirb Don öaur meiftenß nicht genügenb

gelöft. 3ch mache beifpielsweife aufmerffam auf feine ausführlich*

(Erörterung ber junächft in ber Soncorbicnformd bargefteüten

öerföhnnngSlehre ber {Reformation im öergleich mit ben Sehren

ber ©dplaftifer (a. a. D. ©. 291—304). Sticht nur begnügt

fich öaur, birect bloß bie $h«orie Stnfelm’ß pr öergleichung

herbeipjiehen unb bie gefchichtlich Biel Wichtigeren Sehren öon

Ihomaß unb ®unß unbeachtet p (affen, obgleich er wieberholt

»on Slnfelm unb ben ©choiaftilern inSgemein rebet, fonbern et

begnügt [ich auch mit ber oöllig unbeutlichen fformel, bafj bie

©atißfactionßtheorie ber ßoncorbietifoTmcl „ht einem ihrer wefent-

lichfteu Öegriffe bie in ber Statur ber ©adfe (!) Itegenbe ©teige*

tung unb öoDenbung" ber Theorie Snfelm’ß fei (@. 291). SHem
„bie oielfeitigere unb fdjiirfere Öeftimmung", welche ber öegriff

bet ©atißfaction in ber Soncorbienformel oerglichen mit Änfelm
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finben foB, wirb auch ©. 296 nur angelünbigt, jebod) bis jum

Schluß beS ganjen ^rcurfeö nicht bezeichnet. ©ielmchr berläuft

ftdj bie EtorfteUung bon bcm Slbftanbc in bcm ©egriff ber ©atiö<

faction auf bie SRachWeifung beS berfchiebcnen ©toffeS, bem bcr

fatisfartorifche ©Serth E^rifti betgclegt wirb, bafj nämlich ©nfelnt

bloö ba£ Selben, bie Eoncotbienformel bagegen baS Seiben unb

baS X^un Ehrifti bafür in ©ertast zieht. 3)afj bie ©enugtljuung

Ehrifti Don ben ©djolnftifern nad) ber SBiHTür beS mächtigen

3nhaberS non ©rhxitrechtm, non ben ^Reformatoren nad) bem

öffentlichen Siechte ber gejefjlich georbneten ©emeinjchaft jtmfchen

@ott unb ben SRenfchen beurteilt wirb, bafj fie baS eine ®?al

al« juföBigeS ©equioalent einer perfönlichen ©eleibigung, baS

anbere SRal als bie nothwenbigc ©träfe für bie ©erlejjung beS

©cfcfceS angefehen wirb, bieS fann man au£ ©aui^S ©uche nicht

erfahren. ®er große Äritifer hat ftdj auch *n biefem SBerte nicht

bie 5Ruf)e unb ©orfidjt abgewonnen, welche jur Stnalpfe jebeS

fremben ®eban!en!rcifeS nothwenbig ift. ©eine Slnalpfen richten

fich niemals barauf, bie ©ebanlenreihe eines Snbern auS ihren

©runbbegriffen ju conftruiren. Er hat nie bie ©ebulb, bie etwa

obwaltenben SSiberfprüche auf bem SBege biefer Steconftruction an

baS Sicht treten ju raffen ;
fonbern er greift jebe Sehrbar»

fteBung bei irgenb einer ©pifce an. Welche einen ffiiberfpruch

fearjubieten fcheint, unb führt feine ftritif in einem SRaifonne*

ment burch, welches faft niemals bie Stnbenj ber ©eredjtigfeit an

fich trägt.

Such bie ©ruppirung beS ©toffeS, Welche jWtfcf)en ber

^Jeriobeneintheilung unb bet Erörterung ber einzelnen ©ebanlen»

fretfe fteljt, entfpricht nicht ben ©nfprücfjen, welche man an bie

ftunft ber ®arfteBung erheben barf. ffienn im SERittclalter bie

beiben Stntipoben XhomaS unb $5un$ mit gutem fRechte in Einem

Sapitel jufammengefafet werben, fo burfte nicht Sbälarb Don

©nfelm getrennt unb mit anberen fiehrem jufammntgefteßt werben,

welche weit hinter feiner leitenben ©teBung jurücfbleiben. $)er

SBibcrfpruch beS ©iScator gegen ben jatisfnctorifchen SEBertt) beS

thätigen ©ehorfamS Ehrifti oerbient nicht bie Ehre eines eigenen

EapitelS; fie wirb ihm Don ©aur nur beSljalb erwiefen, weil

bemfelben aus ber reichen Entwicklung bev ©erfÖhnungSlehre in

ber reformirten :£h*0l°flif nur biefe Epifobe belannt gewefen ift.

9h£ biefem ßufammenhang hrrauSgeriffen tonnte freilich fßiScator’S
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eigentümliche Sehre nirgenbwo untergcbradjt »erben, ferner ift

nicht einjufeljeu, warum bie Theorie be« ©rotiu« üon bem ©traf*

ejempel im £obe ßljrifti üoit ben Anjidjten ber übrigen Arntinianer

getrennt wirb. 3>a« folgcnbe Gapitel aber, in Weldjem uon ber

SeiOni^*S33olf'fd)eit Sfßtjilofop^ic unb nachträglich üon ben SJcpftifent

gcljanbett wirb, enthält eine 3ufammenftcßung, welche nur au«
ber Verlegenheit bariiber ju erflärcu ift, »ad mit jenen ©r*

fd>cinungcn im Verlaufe ber ©ejd)icf)te anjufangen ift; wäljrenb

bod) bie SDpftifer mit ben ©ociniaitern jufammengetjören, bie

(Sinflüffe üon Seibnijj unb üon SBolf hingegen jur ^peologie ber

Stufflärung gejogen werben müffen.

Au« bem 3öed)fel be« Verhältniffe« jwiidjen ben Iogifdjen

©eftiminungen be« ©ubject« unb be« Dbject« wirb Weber bie ©e*

fdjidjte be« menfdjlidjen ©eifteäleben« im Allgemeinen nodj bie

©efchidjte ber fietjre üon ber Vetföljnung begriffen. ®ic ©e=

fchicfjtc ber einzelnen chriftlidjen Sef)re muß auf ber ©efdjitfite ber

chriftlidjen Geologie fußen, biefc a6er ridjtct fid) ebenfo fepr nad)

ben SSenbungen, Weldjc bie praftifepe (Sntwidelung ber fitrdje

nimmt, al« nad) ben (Sinflüffen, Welche au« ber (Sntwidelung beö

allgemeinen fittlictjen ©cifte« unb au« ber jelbftänbigen wiffeit*

fdjaftlichen Vilbmtg, in«befonbere au« üerfdjiebencn philofopljifdjen

©internen berftnmmcn. Wan fann alfo feine ©efdjicfjtc ber einzelnen

Sehren üon Verhöhnung unb Dedjtfertigung burefifüßren, ohne

auf ben toerfdjiebenen GntwicfclungSftufen bie fid) ueränbernben

Sebingungen ber Ideologie überhaupt ju üerfteljen. 6« bezeichnet

nun feinen erfreulichen ©tanb meiner UBiffenfdjaft, baß id) nid)t

in ber Sage bin, bie allgemeinen ©tü$punfte, weldie bie ©efeßießte

ber Geologie ber Söjung meiner befonbcvit Aufgabe barbieten

müßte, üoit irgenb 3emanb ju entlegnen, fonbern mich genötigt

feße, biefelben, wo ifjre Dadjweifung unumgänglich ift, felbftäitbig

ju erforfeßen. Weinem tljcologifchen ©emeinfinn fällt e« fd)»cr,

baß ich nicht umhin fann au«jufpred)en, baß man bon Aßen im

©tidje gclaffcn wirb, wenn man flar unb beutlidj erfahren Will,

wie bie Deformation trop ihre« ©egenfafce« gegen bie Sfircße be«

9Ji ittelalter« in bem ßhttftenthume biefer ©poche Wurzelt; Wer

ber intcflectuefle Urheber ber theologifdjcn ©cholaftif unb be«

firdjtichen ißarticulariämu« ift, beuen bie Deformation jo halb

«erfaßt; au« Welchen Wotioen bie fogenannte Aufßätung perüot*

gegangen ift; warum ber großartige 3mpul« üon Üant fich wieber
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in ?(ufflaruHß3^t)ifo?opi)te unb «Efycologic »erlief
;
enblidj worin

Schleicrmachei’S Änfprud) beruht, bie beutfch=et>aitgelifchc Xljcologie

biefeS 3aljrbunbertÄ ju leiten.

Äuch Eorner’S „©efehichte ber protcftantifchen ^ologie"

(1867) hat mir biefe fragen nicht beantwortet. Seine Earfteüuiig

folgt im SBefentlidjen berfelben SKet^obe, bie öaur anmeitbet.

(Sr will ben 2Be<hfel in ber ©efehichte unb ihre ©ntjeit uerftefjen

lehren burd) ben Rad)ioei«, toie jmei fef)t bünue gäben üon ©e*

banfen fid) au« ihrer ursprünglichen Serbinbung löfen unb bie«

felbe fo wieberfinben, baß itjr eine eigenthümlidje geftigfeit

gewonnen wirb. 'Eie logijc^e Regelmäfjigfeit biefes ©erlaufe» nrirb

al« bie (Sntbedung be« ©efefceS ber ©efchidjte genommen, in

beffen (Srfenntnif} alfo bie ©efchidjte begriffen ift. ®ennoch fdjeint

bet Unterfdjieb jwifdjcn ben beiben ftammDcrtoanbten Theologen

junädjft feljr ftarf borin ausgeprägt ju fein, bafj Eorner nicht

wie ©aur in bem logifcfjen Schema oou Subject unb Object ben

Sd)lüffel für bie ©efchidjte ber X^eologie finbet, fonbem in ben

theologifdjen ©rincipien ber Deformation. Eaju fommt, ba§

bem Snfang bet (Sntwkfelung, nämlid) bem ©tanbpunft ber

Reformatoren, baS ©epräge ber ©anjh*it öinbicirt wirb, nidf)t

baS bet elementaren (Sinfeitiglcit. Ecr ©cban!e ber Rechtfertigung

burd) ben ©lauben unb bie auSfchlieglidjc Suctorität ber ^eiligen

©d}rift, um welche eS fid} hanbelt, fotlen »on ben Reformatoren

als bie ©rincipien ihrer 'Ideologie mit richtigem Xafte oerbunben,

in SBedjfelwirlung gefegt, im ©leichgewichte gehalten worben fein.

Run aber fotlen biefe für eine gefunbe Xfjeologic jufammengehörigen

©erneute oom 17. 3abrt)unbert an wieber auS einanber getreten

fein ;
baburch wirb eine jweite $criobe ber (Sntwidelung gerbet«»

geführt. lEicfc Stuflöfung ber refonnatorifchen Stjnthefe foH fich

unt*erfef)cnS, unter bem guten Schein ber Sefeftigung ber inteÖec«

tueHen ©eite beS SprincipS öoüjogeit haben. ®ie golge mar ein

Uebergewicht beS Eoctrinalen in ber thcologifchen Sdjolaftil wie

in ber Schule beS (SalijtuS
;
unb bie Reaction bet pra(tifd)cn Seite

beS ßhriftenthum« in bem ©ietiSmu« unb ber Dipftif fteHt bie

Spntljefc nicht wieber f>er, fonbem bejeugt felbft nur bie SJZängel,

welche an ihrem ©rud>e haften, ©amit nun bie ©pnthefe ber

refonnatorifchen ©rinctpien in freier felbft&ewugter §errfchaft übet

bie SWittel bnju, alfo in wiffenfchaftUcher ©oöenbung erreicht

werbe, hat eS noch ber SuSbilbuitg befonberet ©ebingungen be*
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burft, bcr {jiftorifdjcn Sritif unb ber pbilojopbtfdjcn ©peculation.

Dtefe aber tjabert aunädjft ifjrcu Sauf im 18. 3abrbunbert mit

einem Uebcrgewid)t ber ©ubjectioität über bie fjiftorifdjc ©egrünbung

bed Sbrifientbumft genommen, fo bajj in ber ?hiifliirungdepocbe

2lnnlogieen mit bcm naturwücbfigen fiieibentbum unb bem gejef)ticben

Subentbum bcrtorbrctbm (©. 670 f.). Da olfo biefe Ärt ber

^^eologie überbauet fein pofitiued ©erbättnifj ju ben reformatori»

fcben ©rincipien behauptet, io folgt entroeber, baft fic ald §arefie

aud ber ©cfcbicbte bet proteftantifcbcn ‘Ib?°logie aus^ufd) eiben

ift, ober bafj fie ben bie ©intbeilung beberrfcbcnben ©cficbtdpunft

ald ju eng erweift Diefod Dilemma wirb im ©inne ber jroeiten

SRöglicbfeit burcb bie ©rflärung Dorner’d (©. 768) entfcbieben,

bofj bad Noblem ber »iffenfcbaftlicben Einigung bed materialen

unb formalen, bed fubjectiPen unb objectipen ‘fSrincipd ber

togie nur ein concreterer auf baö ©ebiet ber cbriftlidjen Religion

bezüglicher Sludbrucf bed pbilojopbifcben ©roblemd bcr Einigung

pon ©ubfect nnb Object, Pon Denfen unb ©ein ift Demgemäß
fommt ed auch bei ber ©eurtbeilung ©djleicrmacbcr’d, ben Dornet

als ben toiffenfcbaftluben Erneuerer ber rcformatorifcben ©pntbefe

barfteüt, nicht mehr barauf an, wie betfelbe ben ©ebanfen ber

©erecbtfprccbung im ©lattben unb bie audfcbliefelicbe Suctorität ber

heiligen ©cbrift in ihrer wecbjcljeitigen ©ebingtbeit nacbgewiefen

unb barauf fein ©bftem gegriinbet bat. Sielmebr macht ed jene

bem ©efefce ber ©lafticitat folgenbe Umbeutung ber reformatorifcben

©rtncipien ber Dbeologic bem G>efc^id^tfcf)reiber möglich, ft*b auf

folgenbe Serficberung ju befcbränfen, um in ©cbleiermacbcr ben nach

feinem ©cbema Pollenbeten Dbeologcn crfennen ju laffen. „©eibed,

Freiheit uitb Äuctorität, perfönlicbe Aneignung unb Diabition,

3bealed unb ©efcbicbtltcbed einigt er, ju ben reformatorifcben

©runbanjdjauungen ficb jurücfwenbcnb, auf bcm ©oben ber Sie«

ligton ober bed ©laubend im epaitgelifcben ©inne bed SSorted“

(©. 796). genier „beglaubigt bie reale Srfabrung ber ©rlöfung

burcb ©briftuS bie ?luctorität bcr l)eiligen ©cbrift, fo bafj toir

but<b Sermittelung berfelben an St)riftucs glauben, um ßbrifti

Willen aber an bie göttliche Huctorität ber ^eitigrrt ©cbrift“

(©. 807).

3d) laffc ed b*^ bahingefteHt, ob bie Annahme fened mate>

rialen unb jened formalen fßrineiped ber fReformation gefcbicbtlicb
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genügcnb begrunbet ift
1
) unb üb ©chleiermacher’S SBerth auf btt

Songruenj feinet Xljeotogtc mit benfelben beruht. 3ch glaube nur

barauf binrocifen ju biirfen, baß bie oben bemerfte Abweichung

2)orner’ä Don 99aur in bet Sföethobe ber ©efdjichte nur fcheinbat

ift unb auf ber Oberfläche liegt, ©ollen jene theologifdjen fßrin*

cipieit als bie concreteren AuSbrücfe für baS logifche ©chema Don

©ubject unb Object, Don Deuten unb ©ein gelten, beren Sintgung

bem p^itofop^tfcfyen Crfennen obliegt, fo wirb ber SC^eotogie ttjre

©elbftänbigfeit entzogen, fo toirb bie unumgängliche Sigenthüm*

liebfeil bet Religion in bet SBürbigung bet auf fte gegrfmbeten

unb auf fic bezogenen theologifcheit Srfenntnifj Derleugnet. 2>a3

aber ift ber ©tanbpunft SSaufS unb ber Jpegel’jdjest 5KeligionS=

philofoppie! 9J?ag eS nun ferner jur Drientirung bienen, bafj

man in bem SBcdhfel ber Spocpcn fofdje töcrfchiebungen wapr-

nimmt, wie bafj im 17. Sabrbunbert ber Jactor ber Auctorität

bet bfiligen ©djrift bie 99ebeutung bet Sehre Don ber 3fed)tfertU

gung burd) ben ©tauben iiberwiegt, welche oorher im ©leichgewicht

ju ihm ftanb, fo ift eS bod) bie Aufgabe be8 ©efdpchtfchteiberS,

ben geh1”, bet bem bamaligen ©efchlecpte „unDerfet)eiiä" begegnete,

auf feine gefammten ©tünbe juriidjuführen, welche burch baä

intellectuene ©treben nach 99cfeftigung beS ©pftem« noch nicht

erfchöpft finb, fo gewifj jebe 93eränberung ht ber Rheologie 93er*

änbetungen be$ öeroujjtjeinS Don Steligion unb iftrepe DorauSfefct.

3J?ögen biefe SKotioe bem batndigen ©efchlcdjte Derborgen gewefen

fein, fo ift eben bie ©efchichtfchteibuug berufen, fie uns ju ent*

hüllen. Die« ju leiften, pat Corner an biefem fünfte unterlaffen;

unb was et jut Srtlärung beö anbern wichtigen SBenbepuntteS

bet Rheologie, nämlich ber Sntftepung ber tpeologifcpen Aufflärung,

beibringt (©. 698 ff.), erfchöpft wieberum nicht bie Aufgabe beS

©efchichtfchreibetö. Die SBolf’jche fßpilofoppie ift baran fcpulb burch

ihre inbiDibualiftifdje Stpif, nicht burch ihre Sogif; aber Antriebe

ju jener Dichtung hat borper ßeibnijj in bet Dpeobicec auägeftreut.

SBenn alfo Domer Don biefem fßh>f°f°P^en nur fagt, baft et jur

Xpeologie eine feht freunbliche ©tellung eingenommen habe (©. 686),

fo muh er jenes SBerf mit einet Arglofigfcit gelefen haben, beren

fiep jebet ftiftorifer im 83orau« $u entlebigen hat Sr oerläfjt

1) SergL me tue Rbl). lieber bie beiben ^rirtcpjien be« ^rotcflantiJ«

mu4. 3« 8eitfcfycift filz ÄirchengefCbidjte I. @. 397—413.
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aber gerabeju baä einem folgen gebotene 9Serfal)ren, itibem er

(@. 671) bie t)iftorift^e unb bie pljtloioDfujcfie 'Senbetij jener Sporne

ber Xbeotogie oon Dorn l)eran tclcologifd) alÄ bie 3?orbcbingut:gcit

bcr glütflidjeit Söjung ber tf>eologifd)en Aufgabe anfünbigt, Dfjne

bajj baburd) bie eigentümlich fubjectiüiftifc^e ^e^ler^aftigfcit bcr

^ufflärungätljeologic irgenbmie ertldrt mürbe. ®enn ©cfd)irf)t§=

foridjurtg unb (yejd)id)tspl)ilofüp{)ie ift jmeierlei.
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QcrfteS Güpitel.

Die 3&ee bet SBerföfjnnng bunt) (£f)riftuö btt 'flnftlm

iutb bei äüölnrb.

4. Snbcm bie abenblanbifcben Theologen bcS ÜKittelalierS an

bie ©teile bet Cefjre Doit ber ©rlofung «nb Sollenbung bed

meitfcfelicfjen ©efc^Iedjte« burd) ben ©ottmcnjdjen, feine 3ucarnation,

feinen Dob unb feine Sluferroccfung baä Problem bet 93er*

f oljnung burd) benfelben, inäbefonbere burdj feinen Dob festen,

fanb itjrc ©cbanfenbewegung fein .fjinbemife an einer feftftefjenben

fird)licf|en Sntfdjeibung. Deshalb erfolgten nad) einanber Der*

fdjiebenc ja entqegcngejefcte SöfungsDerfucf)e, beren feiner jebod)

toäbrenb bcö SRittclaltcrä bie ©anction burd) bie Sluctorität ber

Äircfje gewann. SBictmeljr ift au cf) auf ber §öfee ber tfjeologifdjen

©utwicfelung jener 3**t DfeomaS Don Slquinum 3£USe ^nfür, bafe

man bie cntgegengefefjteu §hf>olljefen ber Vorgänger neben ein*

anber in ber ftitdjc gelten liefe. X>iefe Dl)atfad)C ift niefet ohne

SBebeutung, wenn man bagegen Ijält, bafe biefelbcn Dt>eurieen, fo wie

fie im 3eita^er ber ^Reformation mit gewiffen 3Jfobificationen

fortgeflanjt werben, foglcicfe im ©innc bc$ auSfcfjtiefeenben Söiber*

jprudjs aufgefafet werben unb eine trennenbe SBirfuitg auf bie

Äircfec ausüben. Die entgegengefefcte £age ber auf ben Skr*

föfenungsbegriff gerichteten Dfeeoriecn im SRittelalter ift alfo baburcf)

bebingt, bafe man auch Don ben möglidjft Derfdfeebenen Serfudjen

biefer Seferbilbung mehr ben ©inbtitcf batte, bafe fie fiefe gegen*

jeitig ergänjten, ober bafe fie nur wie ©piclarten Don einanber

abftänbeit. Da5 tjeifet, bas Problem gilt banialö nod) auäjcfeliefe*

liefe al3©acfee bcr©cfeulc in berftirefee. Dcnft man baran,

bafe fett ber ^Reformation biefelben Dlieorieen in SSiberftreit ju

einanber gefegt würben, bafe um bie Dcetfeobe ber Scrföfenung
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fttoifdjen ®ott unb Sßenidjctt bet $ampf oon Jtirc^e gegen flirre,

bon Sirene gegen ©dfule, bou 'Schule gegen ifirche entbrannt ift,

(o barf man immerhin übet ben ftieblirfjen Verlauf biefer @e*

banfenentroiefeluitg in ber mittclaltrigcu Äirdje theilnehmenbe ftjreube

hegen
;
aber man barf in bem nadlet erfolgeuben 2Bibcrffreit bet

Meinungen an fi<f) feinen ge()Ier erfennen. ©enn biefer Sßedjfel

bc3 SntereffeS an ber Sehre toeift barauf hi«. baff erft mit ber

Deformation ba§ lebhafte ©efühl für ben Xßertt) ber Sehre ftd}

erbebt, bafj in if>r bie ©ntfebeibung bafür (iege, ob baS Säften*

thum jur $fird)e ober jur Sectc ober jnr <Sd)utc beftimmt fei, ob

eS eine öffentliche aUgeraeine jugteid) veligiöfe unb fittlidje SebenS*

orbitung begrünbe ober nidjt. ©ie mittelaltrigen Serfuche ber

©ilbung biefer Sef)re fiub aljo unberührt bunf) berartige 3ntcr*

effen. ©aran bat man nun ben SJlajjftab )oioo(jI bafür, bafe bic

abroeictjenben, ja entgegengeje^ten £>hpothefen fid) jur gegenjeitigen

©rganjung anjiehen, als and» bafür, bap bie erften ©evfudje ben

Bnfcbein ber gufälligfeit tjaben, unb aud) bie jpäteren, iwldje im

gufammenhange mit ber ©ntmicfelung theologischer ©pfteme ftetjen,

biefen Slnfdfein nicht uötlig abftreifen. SnSbefonbere aber erfdjeint

c8 als geboten, bie gerabe nach entgegengefefcter Dichtung fid)

bcmegenbeit erften ©ebanfenbilbungen oon 2litfclm unb Äbälarb

burch birecte ©ergleidjung jufammeitjunchmen. Dh«e biefeS Ser*

fahren mürbe bie ©ebeutung ihrer ülnfidjten für bie ©he°l°8*e

beS SRittelaltcrS nicht richtig erfannt merben, unb mürbe ferner

bie hergebrachte lieber)djähung ber ©he°rie Slnfelm’S bie fortgefegte

Dahrung empfangen, mclche ihr ju entziehen ich für gerecht halte,

©enn bie Dichtung in bet Serologie, meldjc in biefem Sahrhunbert

gegen ben DationaliSmuS reagirt, t)°t bet ©heorie Änfelm’S eine

©ortiebe gemibmet, melch« nicht jroecfgemäfe ift, unb hat ihr ben

©d)ein eines aügemeingiltigen SKnfterS jugemenbet, mofür fie

meber im HRittelalter noch im geitatter ber reformatorifchen 0r*

thobojie gehalten morben ift
1
). ©oll nun aber bie Orientirung

an ber ©efchidjte ber ©etföhitungSlehre nicht oon uomherein auf

eine parteiifdh« ©ahn gerathen, fo barf man junächft nicht über*

1) $er Crftr, bei bem i<f| bic unumwunbene Qbenfiftcatton ber Stn*

felntifdjen unb ber proteflanttfdjen Äuffaffung ber Jftee ber ©enugtbuung

fmbe, Ifl Steinbarf, Sgftcm ber reinen ^fjilofoplpe ober ÖtiidfetigleitJlehre

beä ßhriftenthumä (2. tlufl. 1780) ©. 144.
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fetten, bag im 9D?itteIafter feteft burd) bie Äuctorität bon tfietruS

Somborbuö Sbälarb bor Shtfelm beborjugt tborben ift ferner

erhellt bie 3ufammengehörigfeit Seiber in ber borliegenben grage,

abgefe^en bon ihrer relatiben ©leichjeitigfeit '), fotoohl auä iljter

übereinftimmenben Dppofition gegen bie Xheorie bon ber 2o§=

taufung ber SDZenfdjen bon ber ©eroatt beS Xeufelä, a!3 and) anS

ber junärijft birect entgegengefegten Se^anblung ber ©ad>e, »eiche

jebod) bie gäben pofitiber SBechfelbejiehung nicht auSfchliegt. ®enn
Slnfelm entraicfelt ben ©ebaitfcn einer Serföfjnung ©otte§ burd)

ben £ob S^rifti mit tRedjtöbegriffen, Stbälarb ben ©ebanfen einer

Setföhnung ber SRenfdfen mit ©ott in $jinficf)t ber gegenseitigen

Sittlichen ©efinnung. Stber Stnfelm führt bennod) bie SKeffung

be3 Ser^ältniffeS jtoifchen ben 3Henfd}en unb ©ott auf baä ©ebiet

ber Sittlichen Seurtheilung hinüber, unb Äbälarb unterlägt nicht,

in bem Stete ber Serföfjnung ber 9J?cnftfjen auch eine bebeutungd*

bolle Sejic^ung bc3 §anbeln« S^rifti auf ©ott hin nacgjumeifen.

fcat nun Stnfelm ein Uebergemidjt über Stbälarb burd) bie fünfte

mäßige Stu8fü^rung feiner Xfjeorie, fo überbietet biefer feinen

altem 3e‘t9enoffen* inbern er ba8 Problem in ein t)ö^ere« ©ebiet

ergebt, als baS beä 9fed)tc8 ift ©nblid) barf baran erinnert

»erben, bag ber ©ine nict»t birect, ber Slnbere mie jufäHig jur

2>arftellung ihrer S^eorieen bon ber Serfötjnung gelangt, nämlich

Snfctm in bet ©cantioortung ber grage : cur deus homo, Stbälarb

in ber ©rfläruttg bc$ pauliftifdjen Sriefeä an bie SRömet. Slber

baran fnüpft fid^ roieberum ber ©egenfafc, bag bie Sehre be8

Slnfelm im ©runbe gar fein S3ert)ättnig ju ber ^eiligen @djrift

Vit, fonbem mit Slbfi^t rein rational gehalten ift *), bag hingegen

gemiffe Sejicfjungen ber Sehre Slbälarb’8 birect pautinifc^eS ®e»

präge an firf) tragen.

Slnfelm cnöoicfett ben ©ebanfen bon ber rechtlichen ffle*

friebigung ©otteS. @r wiberlegt bie patriftifdje ©ejiehung beä

$obe8 ©hrifti als Söfegelbe« auf ben Teufel, ba biefem unb ber

fünbigen 3??enfcf)t)cit fein 3?echt augerhalb ber ©eioalt unb bem

1) «n[elm gcb. 1038. t 1109. «bftlarb gcb. 1079. f 1142.

2) Cur deus homo II, 22: Sio probas deum fieri hominem ex ne-

cossitate, nt etiam si removeantur pauca, quae de noetris libris poeuiati,

(nt quod de tribus personis dei et de Adam tetigisti) non solum Iu-

dacis sjd etinrn p&ganis sola ratione satiafaoias.
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^Bitten ©otteä gufictje (I. 7). Unter bcn oerfdfiebcnen möglichen

©ephungen beä ©ebanfenä ber (Srlöfung bon ben ©ünben, bon

ber §ölle, bon ber SOiadjt beä Teufel«, bon bem $orne ©otteä

ober feinem SEBiHen, bie ©ünber ju ftrafen, fteüt Anfelm ben

(extern ©eficfjtspunlt als beit entfcf)eibenben auf (I. 6), unb führt

in biefer ^Richtung anS, bafj ©ott mit bem fünbigen ÜJienfd)en*

gefd)tcrf)t berfötjnt, bafj fein auf beffeit ©eftrafung unb ©erbammung
audgetjcnber SEBille in ben ber ©nabe umgeftimmt fei burcl) bie

bon bem ©ottmenfdjen ©^riftuä itjm geleiftete ©enugtfjuung').
Sie mettjobif^e SarfteHung biejeä ©ebanfenö erfolgt in ber

SEBeife, bafj bie ©othmenbigleit einer folgen ©enugttjuung int

Allgemeinen auS ber @£)re, im ©efonbern auS ber ©eredjtigfeit

©otteä begrünbet, bie 3Rö glidjte it berfelben in ber perfönlidjen

©igentpmlic^feit beä ©ottmenfd)en, bie SBirllidjfeit berfelben

in bem ©erhältnifj feines SobeS ju bem SBcrttje feiner ©crfoit

unb ber ^reintiUigfett feines fleibenS nachgemiefen toirb.

3n bem Attribute ber Cljre ©otteS ift eS auSgebrücft, bafj

ber göttliche SSille unb ©etbftjmecf bem SBiUcn ber oernünftigen

Kreaturen unbebingt übergeorbnet ift. Sie ©hre ©otteS oerbürgt

bie Orbmutg in ber SSelt, welche in bie ©eftimmung auSinünbet,

bafj bie oernünftigen Kreaturen bie ©eligfeit in ber Siebe unb

in ber Anfdjauung ©otteS geniefjen füllen. Sie ®t)te ©otteS

mürbe bemnad) oon ben äKenfdjen als ihr abfoluter 3roed pflic^t-

mäfjig baburcf) anerlannt merben, bafj fie alle ©ebote unb gor*

berungen ©otteS erfüllen, hingegen bie ©ünbe, als baS ©egen*

theil ber ©ott fd^ulbigen Seiftungen, enthält eine ©eeinträdjtigung

bet ©hte ©otteS. 2öie nun auf jenem SEBege ber ©fliehtübung

baS ©eligfeitSjiel erreicht merben mürbe, fo folgt, im ©erhältnifj

ju ber allgemeinen ©ünbe beS SHenfdjengefchlechtS, auS ber ®h«
©otteS bie ÜJiotbmenbigleit

, bafj baffelbe burd) ©ntjiehung ber

©eligfeit, burch ©etbammnifj beftrafi merbe. Senn an ber <£r*

1) 9hir bantit nidjtS $u »ermiffen fei, ermähne idj picr bie Sc^auptunfl

Änfelm’S, roeldjc für bie !Ef)eoric »cm ber ©enugtljuung »BUig inbifferent ift.

nnmlicf) bafs bie ®tenfdjen überhaupt jum ®riap ber gefallenen (Engel ge»

fd)affcn fein follcn, unb baff natbbem auef) fte in ©ünbe fielen, ni<f)t 6lo8 fo

»leie erroflijlt unb bunt) bie Ofcnugtljuung erlöfl »erben, als (Engel gefallen

finb, fonbem auef) noct) einige mehr (1- 16—18). SXefe ttnnaijme ift im

©efentlidjen Äuguftin (de civ. dei XXII. 1; Enchiridion cap. 29) nadj»

gefprodben; bloS ber legte ©ap ift Äuguftin fremb.
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fafjrurtg ber ©träfe mürben bie SJienfdjen, »enn auch unfreimiflig,

anerfenneii, bah fie bem göttlichen SBiflen unb $»ccf burchauö

untermorfen jutb. hingegen geftattet bie @htc ©otteä nicht, baff

betfelbc nach feiner Sarmherjigteit ben ©ünbetn »ergebe, ba f)ie»

burch nicht nur ber Ungerechte bem ©eredjten gleidjgeftellt unb

bie Orbnung beä göttlichen fReidjeS aufgehoben, fonbern fogar

bie Ungeredjtigfeit ©ott gleichgeftellt »erben »ürbe, inbem fie,

»ie ©ott, uon ber ©eltung be£ ©efefceä ejimirt »äte. Unter

biefen Sebingungen beö ber @hre entfpredjenben SBaltenS ©otteä

»ürbe alfo bie 'Xtjatfacbc ber menfd)lichcn ©efammtfünbe bie Soll*

jiehung beä göttlichen SBeltplanä öereiteln, wenn nicht burd) ein

anbereö SRittel jugleid) bie ©ttafüemidjtung ber 3Jicnf<hen über*

flüfftg gemacht, unb ber Shtc ©otteä in ®ejiehung auf bie ©ünben
genuggethan mürbe.

DiefeS SJlittel muff nach ber Siegel ber ©eredjtigfeit

©otteä bemeffen fein, baff „ber SJtenfdj burdjaus nichts üon ©ott

empfangen foH ober fann, »aö ihm ju oerleihen ©ott befdjloffen

hat, »enn er nicht ©ott baö ganj »iebergiebt, »aö er ihm ent»

jogen hot, barait »ie burch iljn ©ott in Serluft gerieth, er ebenfo

burch ihn ©rfafc ge»änne“ (L 23). 3Ilfo, inbem bie SJienfchen

als ©ünber ©otteä Shre oerlefct hotten, fommt eS auf beren

SBieoerherfteOung an, toenn eine ©ntbinbung oon ber ©träfe ber

SBerbammnifj erreicht »erben fott. 3“ jenem $roetf genügt eS

aber nicht, baff bie ©ünber aufhören, bie ©hte ©otteä ju oer»

lefccn unb bah fie fortan ihre ©djulbigfeit gegen ©ott in »ollem

Umfange erfüllen. Denn bie ©ntrichtung beö pflidjtmäjjigen

DienfteS »erfteht ftdj im SJerhältnih jur ©hre ©otteä oon felbft,

fann alfo ©ott nicht entfdjäbigen für baö frühere SluäfaQen biefeä

Dienfteä. Daju bient Dielmcljr nur eine über ben Umfang ber

ißfKdjt hinauägehenbe ©ott gefällige ßeiftung, etroaä, »aä ©ott

orbnungämäfjig nicht hätte fotbern fönnen, »enn bie S3erle|jung

feiner @h« burch bie ©ünbe nicht cintrai. ©ine folche freiwillige

Seiftung helfet ©enugtfjuung. ©ie ift nadh ber allgemeinen

Siegel ber ©eredjtigfeit bet anbere neben ber ©träfe mögliche

gall für bie ©tlebigung ber ©ünbe 1
). 3ft eä nun angejeigt, bah

1) I. 14. Aut peccator sponte aolvit, quod debet, aut deua ab in-

rito aoeipit. Nam aut homo debitam subieotionem deo sive non peo-

cando, sive quod peccat aolvendo voluntate tpontanea bihibet, aut deua
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bet ©trafbemidjtung be« 5Dtenfcf)engefchlechtS burd) fold^e frei»

toiHtge ©enugthuung öorgebeugt werbe, fo ift bod) baju ba« fünb*

hafte 9D?enfd)engefd)techt unfähig. ÜDenn alle guten SBerfe, burd}

bie man etwa für bie begangene ©ünbe genug ju tffun wünfehte,

geböten in ben bet S^re ©otte« fdjulbigcn 2)ienft ferner ba

man aud) um bie Erhaltung ber ganjen SBelt nicf)t bie fleinfte

©ünbe begehen barf, ba alfo fdjtm bie fleinfte ©ünbe, gefdjweige

benn bie ganjeSJtaffe ber ©ünben, bon bemfelben SBerthe wie bie

Belt ift, ba alfo aud) bie ©enugthuung für bie ©ünbe ben SBerth

ber SBelt überfteigen mufj, fo ift ber SWenfdj, audj abgefehen öon

feiner ©ünbe, ju folget Seiftung aufjer ©tanbe. Xüefe Unfähigfeit

ift nun feineSWcg« ein ©runb bafür, baff ©ott auf bie ©enug»

tljuung für bie menfdfjlidje ©ünbe berjid)te. 3m SSerhältnifj ju

ber aufrecht erhaltenen Slbfid)t, bie fünbtgcn SDtenfchen ber ©etig»

feit jujuführen, ift bie ©enugthuung für®ott notfjwenbig

au« feiner @h« im ÄUgemeinen, au« feiner ©eredjtigfeit im

SSefonbem.

$>a nun bie ©enugthuung an bie ©ottc« bon ben

SWenfdjen au« nicht geleiftet werben fann, fo begrünbet ©ott ihre

Sftöglidjfeit bon fiefj au«, in ber ißetfon be« ©ottmenfehen.

©oll nämlich bet SBerth ber ©enugthuung ben SBerth ber ganjen

SBelt, alfo alle« beffen überfteigen, wa« nicht ©ott ift, fo muff

bie ©enugthuung bon (Sinem geleiftet werben, ber felbft gröfjer

ift als bie SBelt. ©röjjer al«2lHe«, wa« nicht ©ott ift, ift aber

nur ©ott; alfo fann nur ©ott felbft bie ©enugthuung leiften.

®a aber eigentlich ber 2Jtenfdj biefetbe leiften foH, fo fann fie

nur bon ©ott als Sftenfdj auägeführt werben, ober bon bemjenigen,

welcher jugleidj bollfommener ©ott unb boQfommener SRenfdj ift,

ohne bafe in ber ©igenthümlicf)feit biefer fßerfon beibe Staturen

bermifcht • unb beränbert Würben. Die« ift berfjall in bem menfd)*

geworbenen SBorte ©otte«.

$>ie £l)at, in Welcher ber ©ottmenfeh bie ©enugthuung
berwirflidjt, mu& einmal eine freiwillige, bann eine nicht unter

ben Umfang ber Pflicht geljörenbe, enblidj eine folche fein, in

welcher ber bolle SBerth bet bie ganje SBelt überbietenben Sßerfön*

lidjfeit enthalten ift liefen gorberungen entfpricht nun ba«

eum inritum sibi torquendo sabjioit. 15. Neceaie e»t nt omne peocatum
atiafactio aut poena soquatur.
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XobeSleiben jur @^re ©otteS, mcldjcS SljtiftuS übernommen Ijat.

Denn ei mar frcitoillig unb nidjt burdj bic ißflid)t auferlegt 3«
allem pofttioen ©eljorfam nämlid) »ar (SljriftuS als bemiinftigcS

SBefen gegen ©ott berpflidjtet, nidjt aber jum Sterben, ba er

als ffinblofer SRenfdj nid)t bem £obe oerfallen mar. ©ein SobeS*

leiben aber ift bem ©emidjte ber ©ünbe meljr als äquibalent.

®enn ba bie SBertejjung beS fiebenS beS ©ottmenfdjen eine größere

©ünbe ift, als alle nur benttare ©ünbe, fo ift bie um ©otteS

miHen bofljogette Eingabe biefeS ßebenS in ben $ob eine Seiftung,

toeldje bie ©ünben aller SRenfcfjen übertoiegt. 3n itjr alfo ift bie

jur ®ljre ©otteS notljmcnbige ©enugtfjuung für bie ©ünben ber

SRenfcben enthalten, beren toegen ©ott auS feiner Sarm^erjigfeit

biefelben bergiebt, unb bie SRenfdjen ju iljrcm ber @ljre ©otteS

entfpredjenben 3icle ber ©eligteit gelangen tagt.

S)ie unmittelbare SBvrfung bet XobeSleiftung S^rifti alfo ift

auf ©ott befdjränft. ®ie ©enugtljuung für bie ©ünbe beS HRen*

fdjengefdjledjtS, inbem fte ben ©runb befeitigt, toelcfjer ©ott an

ber für itjn notljmenbigen ®oQenbung ber SRenfdjtjeit (II. 4) Der»

Ijinbert fjatte, bietet bie ©ebtngung bar, unter melier bemnädjft

bie @^re ©otteS als baS SRotio für bie SBefeligung bet SRenfdfjen

tniebet mirffam toirb. 3ebodj eröffnet fidj bon t)ier bie AuSfidjt

auf bie ©rreidjung biefeS 3i«kö nidjt oljne toeitere SBebingung.

Dies ift im Allgemeinen Har burdj bie iBetradjtung, baff, wenn

bie SRenfdjen fortfafjrcn mürben, ju fünbigen, bie für fie gelei*

ftete ©enugtljuung ©ott bodj nidjt bcftimmen fönnte, ifjnen iljrc

Serlefcung feiner ©tjre ju bergeben. Alfo mufj bie 3^at ©jrifti,

toeldje nach ber ©eite ©otteS ^in ©enugtljuung ift, audj nadj

ber ©eite ber SRenfdjen Ijin eine Sßirfung üben, oljne toeldje bie

©enugtljuung für fie nidjt gilt. 2>ieS gefdjieljt, inbem baS fieiben

©^riftij ben SRenfdjen baS SBeifpiel gemährt, unter allen fie

treffenben liebeln an ber ©ott fdjulbigen ©eredjtigfeit feftju^alten,

inSbefonbere baS eigene Seben ©ott juriicfjugeben
, menn eS

bie ©elegenljeit forbert. 3ft nun borauSjufefcen, bafj nidjt alle

SRenfdjen biefeS SBeifpiel nehmen, fo berengert fidj bie ©eltung

ber ©enugtljuung für baS ganje ©efdjledjt bet SRenfdjen auf

biejenigen, meldje SljriftuS nadjaljmen, ober meiere nadj ber Ser»

gleidjung bei SRarc. 3, 35 feine Aeltern unb feine ©efdjmiftet

ftnb (IL 19).
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5. Daä Dl)ema beä Anfetrn ift boffclT&c, Weites Stljanafiuä

fidj gcftcHt §at. Aber Dergltd)en mit beffeit Siebe Don bet

SMenfchwerbung beä ßogoä ift ber ©efichtäfrciä Anjelmä erheblich

eingefchränft. St rietet feine Aufmertfamfeit allein auf bie Be*

beutung beä "Xobeä Shrifti, währenb biefe bei Atljanafiuä nur m
Unterorbnung unter bie Bebeutung bet Sncarnation ober beä

ganjen fiebenä borfommt. Anfelm hat fi<h hierin offen*

bat nact) Auguftin gerichtet, welcher bie Vermittelung gWifchen

©ott unb SJienfchen auf bie Stellung (J^rifti an ber ©eite bet

SJJenfdjen begrünbet wiffen wollte ‘). Daä ift ein ©cfichtäpunft,

weichet zugleich bem leitenben ©ebanfeit bet griechifchen Rheologie

entgegengefe&t unb zugleich eine Berfürzung beä urfprünglicf)en

©efichtäfreifeä ift, ben Athanafiuä aufgerollt hnt- Unter bem

©cfichtäpunft bet Offenbarung ©otteä in Shriftuä wirb t>on biefem

bie menfdhliche Srfchcütung beä fiogoä alä Drügerä bet göttlichen

Unbcrgönglichfeit fo gebeutet, bafj baä 'Hicnfchengefchlecht Don bet

Bergünglichfeit erlöft wirb. Sä wirb fich jeigen, bafj biefe Be*

tradjtungäweife gelegentlich auch bon Anfelm noch geübt wirb.

Die wiffenfchaftlidje Ihe0^°S'e beä SDrittelalterä aber wirb Don

ihr nicht mehr beberrfdjt. Denn in biefer gilt bie p^ilofop^ifc^c

Anficht beä Altertl)umä, ba§ bie ©ecte Don Slatur unfterblicf) ift,

alä Borauäfefjung; bcmnach fonntc biefeä Attribut für bie 3Jienfchcn

nicht alä baä hüpfte ©nt erft auä ber Stlöfung burch Shriftuä

abgeleitet werben. Aber ben ©ebanfen beä Athanafiuä Don ber

burch bie Sncarnation beä fiogoä bewirften Befreiung beä Sttenfcheit*

gefchlcdjteä auä bem Uebel beä Dobeä überbietet Anfclm burdf

bie Siadjweifung ber Bcrgcbung ber ©chulb ber ©ünbe burch

©ott. SSJahrfcheinlich hängen biefe ©djeirfung beä Sntereffeä unb

bie Sinfchräitfung beffelben auf bie Deutung ber Dobeslciftung

beä ©ottmenfehen burdh Anfelm jufammen. Die Abweichung beiber

Dheologcn in biefen Beziehungen wirb aber compenfirt burch ihre

1) Confess. X. 43. Mediator ille dei et hominnm, bomo Christus

Iesns, inter mortui es peccatores et immortalein iustum apparait, mor-

talis cum hominibus, iustus cum dco. Vt quoniara Stipendium iustitiae

vita et pax est, per iustitiam coniuuotam dco evacuaret mortem iusti-

fioatorum impiorum, quam cum illia voluit habere communem ... In

quautum enim homo, in tantum mediator; in quantnm autem verbura,

neu medius, quia aeqnalis deo et dens apud deum et simul onm spiritn

sancto unus deue.
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Uebereinftimmung barin, baß bie Grlöfung bejiepungStoeife ©er*

föpnung ber SFenfcpen nicpt blo« au« bem ©ebürfniffe be« 2D?en=

fcpengefcplecpte«, fonbern ans» einer in ber ®pre ober Formalität

(ayafroxr/s) ©otte« eingefdjloffenen Fotpwenbigfeit ju erflären

fei. 3>iefe funbamentale ©eftimmung be« ©egriffe« Oon ©ott be*

perrfept bie Stpeorieeti in ber 3Beife, baß bie©efeligung ober ©oH*
enbung be« SFenfcpengefcplecpte« als ber oon ©ott untrennbare

$wecf feiner SßeltfcpÖpfung erfannt wirb. §iemit ift auögc-

fcploffen, baß bie ©erbammung ber fünbigen SFenfcpen als ein

iprer ©efeligung äquioalenter $wecf ©otte« gelten fönnte; ba=

burep aber ift jugleidj au«gefcploffen, baß bie narfte Fegel ber

hoppelten coorbinirten ©ergeltung ba« ©erpältniß jWifcpen ©ott

unb SFciticpen, meines in biefen Stpeorieen gebeutet wirb, enbgiltig

beftimmt.

SUlcrbing« finbet biefe populäre FecptSregel auep in ben

oortiegenben beiben Stpeorieen ifjre ?lnwenbung in beftimmten

©rennen. 3nbem abgefepen oon ber ©ünbe ©ott ben geporfam

gebliebenen SFenfcpen mit ©erlcipung ber Unfterblicpfeit ober

©eligleit im ©enuffe ©otte« oergolten l)aben würbe, Pergilt er

bie wirfliep eingetretene ©ünbe burep bie ©träfe be« 2obe« ober

ber ©ctbammniß ber Unfeligfeit ®iefer Segriff be« öffentlichen

Fechte« ftept im ©leicpgewicpt mit bem unioerfeßen Gparafter ber

Gpre ©otte«, unb bamit, baß hierin bie ©efeligung bet 9Fcnfcpen

al« ber öffentliche Sßelt^roerf ©otte« auägcbrücft ift. Seprt nun

Sltpanafiu«, baß ber Stob Gprifti, inbem er jur Äblöfung be«

göttlichen Stobe«gcfepe« oon ber SFenfdjpeit bient, ben Gparafter

einer ©träfe trage, fo ift biefe« ©lieb ber (£rlöfung«lcptc naep

ben ©orauöfepungen im allgemeinen berftänblidj. Für wirb auf

bie Gongruenj biefer ©cbaitlenfolge ein ©epatten geworfen, inbem

ipilariu« auSfüprt, baß (SpriftuS biefe fteßoertretenbe ©traf*

leiftung al« folcpe nicpt empfunben pabe. ?lucp Änfclm leitet fo«

wopl ben allgemeinen ©trafjuftanb bet fünbigen SFenfcppeit au«

bem in ber Gpre ©otte« eingefcploffenen ©ergeltungSrecpte ab,

al« er bie erlöfenbe ober berföpnenbe Stobeöleiftung Gprifti einer

auSbrüdlicpen Feget be« Fecpte« unterorbnet. SDcnn ©otte«

©ereeptigteit pat für ipn bie ©ebeutung, baß ber SFenfcp bie ©abe

ber ©efeligung nur empfangen fann, wenn er ©ott wiebererftattet,

wa« er bemfelben entjogen pat. Für ift au«gefcploffen, baß bie

ber ©träfe üerfallenen ©ünber biefer gorberung birect entfpreepen
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lönnen; eä bebarf alfo bc8 ©ottmenfchen, um an ber ©teile \ er

ÜJienfchen biefe Sebingung ju erfüllen.

Slbweichcnb oon Slthanafiu8 unb feinen Stachfolgern beff'mmt

aber Stnfelm bie in bent S£obc S^rifti enthaltene fteHüer etenbe

Seiftung nicht al8 ©träfe, fonbem als ©enugthuung. Um biefe

®iftinction ju üerftetjen ift e8 nöthig, ihre Slbftammung Rar ju

legen ')• ®et ©runbfafc: necesse est, ut omne peccatum aatis-

factio aut poena aequatur, »eichen Slnfelm (1. 15) auöfpridjt, um
feine Sehre ju begmnben, hat einen ganj beftimmten gefdhichtlichcn

Ort. ®ie ®i£junction ift nicht im ©inne be8 römifchen Stechteö.

©eint »ie bie gormeln lauten, »eiche §ilariu8 unb StmbrofiuS

auf ben EEob Shrifti an»enbut, fo finb poena unb satisfacere

gerabe im römifchen Stecht correlate ©egriffe. ®ic Siegel beffelben:

qai accepit satisfactionem iniuriam auam remiait, bejieht fich

auf bie bom Süchter erfannte ober gebilligte öffentliche ©träfe

für ©eleibigung, »oburch bie lefctere compenfirt »irb. hingegen

bie biSjunctioe Stellung Don poena unb satiafactio im ©inne

?lnfelm’8 ift bie Stege! bed ©trafrechtö bei ben germanifchen
Söllern ge»efcn. Stach EEacituS 3cu9n*S »urben 'nicht bloä

leichtere ©ergehen burch ©u|e geföhnt, »cldje in ber Abgabe non

©ieh jum Xheil an ben Äönig, jum Xheil an ben ©efchäbigten

befteht; fonbem auch SJiorb (Germania 12. 20). ®ie ©olföre^te

ergänjen biefe öltefte Stachrieht Don einer fflufje, bie nicht ©träfe

ift, burch We SuffteKung betfelben Slltcmatibe, »eiche Hnfelm

auSfpricht. SBenn nämlich bie ©ufte burch Abgabe bon ©er*

mögenäobjecten nicht getestet, ober bon bem ©erlebten nicht an*

genommen »urbe, fo ftanb auf £obtfd)lag ober SJiorb bie ©träfe

ber griebtofigleit, unb bie burch ein ©erbrechen berichte gamilie

hatte ba8 Stecht, bem $obtfd)Iäger ba3 Sebcn ju nehmen. 2)iefe

©träfe »ar für ben freien SOtann bie Sluönahmc; in ber Siegel

fonnte er fein ©erbrechen burch ©ufje löfen. hingegen für bie

Unfreien galt üorjug8»cife bie ©träfe, »enn auch nicht unbebingt

3n £>inftcf)t ber ©ufee für Xobtfchlag ober SJtorb, beS SEBergclbö,

hatte jeber SJtenfd) nach ©taub, ©efdjledjt unb Stlter feine EEaye;

nach ber Sinologie fpeju »urben auch anbere ©erbrechen mit

1) $um golgenben Dgl. bie mnfjgebertbe Unterfliegung bon (Sterne r,

Sic SSurjcln beä ?Infclmifd)cn @ati8faction8bcgriff8. <©tub. u. Jtrit. 1680.

©. 7—24.
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©ufje belegt ‘). ®ajj Stnfclm biefe germanifchen SRechtSbegriffe

aufnehmen tonnte, ift nicht nur au8 feinet lombarbifcfjen <qcxs

tunft unb feinem Sieben in ber SRormanbie üerftänblicf), fonbetn

auch barauä, bafj bet ©runbfafc freutilliget ©ufjentricf)hingen,

aatisfactiones, im Unterfdjieb ton ben Jftnhenftrafen, poenitentiae,

Aufnahme in bic 2)i8ciplin bet abenblänbifchen Stirne gefunben hat.

©remer finbet nun Slnfelm’S Siebte ton bet burdj (S^riftuS

an ©ott entrichteten ©atiSfaction jut Wblöfung beS ©traftu*

ftanbeS ber fünbigen SRenfchen unb §erfteüung berfelben in bie

©eligteit nach 3D?afeftcibe biefer {RedjtSbegriffe feft gcfchloffen

unb gefugt SSemt bet ©egriff ber ©erechtigteit jugegeben wirb,

fo tann man freilich biefen günftigen unb befriebigenben ©inbruef

ton bem torliegenben ©ebanfengange Hnfelm’S empfangen, ©enn
bie ©träfe, welch« bi« SRenfdjen als ©ünber tragen, ben ©ett»

jweef @otte8 bebroht, fo ift burch bie gulaffung ton ©enug*

thuung möglich, biefen 3we<f fi<het ä“ fallen, jumal hierin auch

bie SRöglichteit fteHtertretenber Stiftung torgefepen ift. SHefe

©enugthuung ift nach b«™ SBertfje ©otteS ju berechnen; ben fte

für feine öerlefcte ©hre entfdjäbigen foQ, unb welche beSljalb nur

ton einem folgen geleiftet werben !ann, Welcher als SJZenfch 58er*

wanbter bet ©erbrechet unb als ©ott ju ber Seiftung befähigt

ift, welche mehr Werth fein muff als bie ganje ©eit. ©8 ift auch

folgerecht, bafj bie juerft fachlich gefchatte ©enugthuung de facto

in eine über bie ©fad)t hiuauSliegenbe, alfo freiwillige unb bem*

nach perfönliche Seiftung beS ©ottmenfehen umgebeutet wirb. IRichtS

beftoweniger ift bie fjrage nach b«t SRidjtigteit biefer Sehre, alfo

nach Änwenbbarteit beS germanifchen- JRedjtSbegriffeS ber

©atiSfaction auf ben ©rlöfungStob ©hrifti nach wie bor baton

abhängig, ob Änfelm’S ©eftimmungen über bie ©erechtigteit unb

über bie €t)re ©otteS ju einanber paffen. Snbem ©remer biefeS

behauptet, beachtet er nicht, bafj in bem leitenben ©egriff ton

©otteS ©hre, welcher bie ©eligteit ber SRenfdjeit als ©kitjftcd

terbürgt, eine ©erthfehäfcung ber ©nabe ©otteS angebcutet ift,

gegen welche ber betannte ©egriff ber ©erechtigteit birect terftöfjt.

Ober wenn biefeS nicht ohne ©eitercS einleuchtet, fo ift ber ©e=

griff ber göttlichen ©hre, ju Welchem bet ©egriff feiner ©eredjtig*

1) Sgl. bei (Eremet bie ®ctöfle au# 3 fl h Stimm’#' S>eutfdjen

IRedjtSaltcrtbihnem unb anbettn Quellen.
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fett pafft, ein anbcrer als ber, welcher an bcr ©pifce be« gWeiten

©uche« auSgefprodjen ift. Unb fo ift e« auch. 3m Saufe bet

©rörtcnmg wirb bet ©ott, welcher burcf) bie 2tbfid)t ber ©efeligung

ber SRettfd^cn bie gange 9S3cIt umfpannt, fierabgebrücft gu bem

hödjftftehenben ©liebe ber nach germanifchen ©cgriffcn eingerichteten

SRedjtSgcmeinfchaft mit ben 2ftenjchcn. 3m ©erhältnifj h«iu flilt

jeine @hre ai« bie ©ehaitptung biefer Stellung gegen bie ©er«

Icßung bcrje!6en burdj bie ©ihibe bet aRenfdjen unb gegen bie

©efaljr, baff bie ©erbammnifj bcr SHenfchen bie SRedjtögemein*

fdjaft mit ihnen überhaupt tierfallen läfjt. 3» biefer ©orfteOung

non ©ottc« ©hrc paßt freilich bie Siegel, baff man Don ihm feine

©unft gu ertoarten hot» »cd» nid^t alle ©chulbigfeit an ihn ent«

richtet, ober burcf) eine angemeffene ©atisfaction compenfirt ift

Jür ©ott aber, »ie er in bem auSgefprodjenen abfichtlichen ©e«

griff Don feiner ©h« präbicirt ift, müßte bodj erft befonbet« be«

»iefen fein, wie bcrfelbe burch bie ©ünbe Derlefct »erben, unb

toarum feine Sergebung berfelbett nicht eher erfolgen fann, al«

alle ©djulbigfeit birect ober inbirect entrichtet ift

@3 barf 9lnfclm hoch angerechnet werben, bafj er mit ber

ftrengen 2luffaffung ber ©cfjulb als be« Objecte« Don Stlöfung

ba« ©räbicat ber ©erlefcung bcr @hre, alfo ber ©erfon ©otte«

»erbinbet. §ierin ift fein Slbftanb Don ben gtiechifdjen ©ätem
am ftärfften ausgeprägt. ®iefe befolgen eine ©orfteüung dou

©ott, bereit philofophifdjc Iperfunft beutlidj ift ©ie benfen bie

©elbftgleichhcit ©otte« fo, bafs berfelbc webet bon ber ©ünbe

noch Don ber fieübertretenben ©trafleiftung ©h^fti perfönlich be«

rührt Würbe. Ätt bet ©ünbe fommt bei ihnen nicht ihre ©cf)ulb

gegen ©ott, fonbern ihre Söirfung be« £obc« für bie SJZenfchen

in ©ctracht; unb bie ©trafleiftung ©hrifti bient nicht gu einer

pei-fönlichen ©efriebigung ©otte«, fonbern gur fflblöfung feiner

£obe«fentcng übet bie 2J?enfcf)cn. jDeSljalb ift Don Nachfolgern

be« Sttfjanafiu« bcr ffiorbehalt auSgefprochen, baß ©ott, wenn

er wollte, auch auf anberem ffiege bie ©rlöfung be« 93!enf^en=

gcfchlechte« bewirfen lonnte. ©o locfer wirb ber SBcdjfel in ber

©tellung be« 3J?enfcf)cngefchlccht« gwifchen ©ünbe unb ©rlöjung

auf ben fiintergrunb ber Unberänberlichfeit ©otte« aufgetragen,

baft bie im ©orau« beabfichtigte Jhirfjweifung Don 9?oth»enbigfeit

in bem ©erlaufe ber ©rlöfung fcblieftlich in Hbrebe gefteHt wirb.

3m ©egeufafc bagu ftellt Slufclm ©ott bar al« in feiner Sljee, alfo
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ptrfönlich beeinträchtigt burch bie ©djulb bet SDtenfchen, unb al«

perfönlith beteiligt bei ber ju feinet Söürbe paffenben ©atiöfaction.

Unb nach beit gefteUten ©orauefetjungen Derläuft alle«, ma« jur

Vergebung ber ©djulb al« Sebingung nadjgewiefen toirb, regeU

mäfcig unb notf)Wenbig. Snbeffen wirb fich nic^t leugnen laffen,

baff Änfelm bei feinet iJehre Dott bet ©atiefaction G^rifti bie ©or*

fieUung üon ©ott nur in ben entgegengefcfjtcn geiler pinemtreibt,

alä Weidner bei ben gtiec^ifc^en ©ätern nachweisbar ift. Gr tjat

©ott perföitlid) in ben SBedjfel ber ntenfc^lic^cn ©crhältniffe ^in=

einge^ogen, inbem et bie ©ünbe nie ©erlefjung (violatio) feinet

Gt)re bezeichnet fyat ;
petfönlicf) foH er burd) bie Genugtuung

Shrifti befriebigt worben fein, um nadf bem Grfafc feine« SRedjte«

bie erforbertiche ©erjcitjung ben 2J?enfcf)en ju^umenben. Daburd)

ift ein Sßechfel in ©ott felbft, eine 9tb£)ängigfeit feinet ©tcllung

ju ben 2Nenfd)en oon bem Jßechfel geWiffer Greigniffe behauptet.

Diefe DarfteHung ift in ihrem äugcrften ©cgenfafce ju bet $lm

nähme ber ©elbftgleidjheit ©ottes fcfjmerlitt) weniger fehlerhaft

wie bie Deutung bet lefjtern butth bie gtiec^tfd^cn ©ater. SDtan

erfennt, baff ber Sann ber philofophifd) * patriftifchen Slnficht

auf ?tnfelm nicht mehr gewirft hat - ©k« er bafür einfefct, ift

jeboch ber nujthologifdjen ©otteSibee ju fehr oerwanbt, al« baff

e« theologifch normal wäre. Unb näher jugefehen oerbürgt biefe

ftnfdfauung oon ©ott al« bet relatio böchftftehenben ©etfon bodh

leine gefchloffcnc StotljWenbigfcit in bem nachgewiefeiten 3»fammcn=

hang ber ©erföhnunß- 3° einer ÜRebitation, ber elften, hat Än*

felm feine ©atiSfactionSlehre junt ©egenftanbe feiner frommen

Ueberlegung gemacht, aber in biefer gorm bie ÜRothwenbigleit be«

etngcfchtagencn ©erfahren« für ©ott gerabe in $lbrebe gefteQt,

unb bie nur für ben föeilSjwec! ber ©Zcnfdjen gettenbe Stothwen«

bigleit ber ©atiäfaction be« ©ottmenfehen bem freien ©Men ©otte«

unterworfen.

Uebrigen« entjieht fidf Snfelm’8 Deutung ber genugthuenben

DobeSleiftung be« ©ottmenfehen nicht ber fjormel Slnguftin’S,

ba| bie ©ermittelung, welche Ghriftu« leiftet, auf feiner menfdj*

liehen Statur beruht Denn feine ©oitheit bezeichnet nur ben

SBerth feines menfdjlichen fleben«, welche« er in ben Dob giebt.

Sei Sltpanafiu« ift e« ber Sogo«, ber feinen fieib bem Dobe«»

oerhängni| unterwirft, um biefe göttliche ©afcung abjulöfen. Da«
ift wohl bie ftärlfte ©eränbetung be« Sntereffe« an ber ©ott^eit
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©brifti, welche jwifcben bcr mittelaltrigcn unb bet alten Stirere

conftatirt »erben muß. §ier ift fie bie Seftimmung beS ißetfon*

beftanbeS bei Snfelm unb »eiterbin ift fie bie SBerth*

beftimmung ber menfd)licb en ißerfon in ihrem §anbeln.

®ie ©eitugtbnung beS ©ottmenfeben beftebt nach Änfelm in bet

freien, übet bie eigene SBerpflicbtung b’nauSgebenbcn Eingebung

feines ßebenö in ben Xob, als eines ©uteS, welches ben an allen

Sünben baftenben Schaben aufwiegt, »eil fte ibn anSBertb über»iegt.

hiermit foH eine but^auS perfönliche, feine fac^lic^e ßeiftung

bezeichnet fein. 9fun ergiebt ficb, baß »enn bie Eingebung beS

ßebenS in ben lob als eine nicht pfliebtmäßige ßeiftung ©brifti ge*

bacf)t »erben fotl, fte nicfjt als ^crfönltc^c, fonbetn nur als fachliche

ßeiftung gebadjt werben fann, — baß aber, wenn fie als perfön«

lidje gebaut »irb, fte als pfliebtmäßige gebaebt Werben muß.

2J?an barf nämlich nicht bei bem oberflächlichen ©inbrudEe ber

©leidjung fteben bleiben, baß alle SKenfchen burdj ihre Sünben
bem £obe pfliehtmäßig verfallen waren, ©briftuS aber als

ber Sünblofe nicht; baß beSbalb fein freiwilliges «Sterben bem

pflichtmäßigen Sterben ber Sünbet äquivalent unb barum bet

Siet ber notbwenbigen ©enugtbuung fei. ®enn ber 2ob ift für

bie Sünber ad interitum, für ©f>riftuä aber ad honorem dei

(II. 11). ©briftuS war jum Sterben nicht Verpflichtet in ber

SBeife ber Sünber, b. b- et hatte als ber Sünblofe natürlich fein

perfönlicheS ©erl)ältniß jurn lobe ad interitum, als ber Strafe

ber Sünbe, wie bie Sünber in bem ©ewußtfein ihrer Sdjulb bie

©ewäbr haben, baß bie ©rfabrung beS XobeS eine perfönliche

ßeiftung ber Strafe für fie ift. Jpat alfo bet SEob als Strafe ben

SBertb einer perfönlichen ßeiftung, unb war ©briftuS in biefer

Schiebung nicht ju bemfelben Verpflichtet, fonnte alfo namentlich

feine 2lbfidjt ju fterben nicht burch biefen ©ebanfen vom lobe

beftimmt fein, fo war auch fein Sterben feine perfönliche, fonbern

nur eine fachliche ßeiftung, unb bie Slequivalenj berfelbcn mit bet

Strafe ber Sünber ift nur eine fachliche. 3ft hingegen umgefebrt

baS Sterben ©brifti ad honorem dei, unb bat feine ßeiftung in

biefer Slbfiebt bie ©ewäbr ihrer greiwiÜigfeit unb ißerfönlichfeit,

fo reicht fie nicht als opus supererogationis über ben Umfang
feiner SBerpflicbtung gegen ©ott hinaus. ®enn jur ©bre ©otteS

ift, auch nach Änfclm’S Einnahme, ber ©ottmeitfch ftetig Verpflichtet,

unb ba er als ber Sünblofe nur nicht bent lobe als ber Suitben*
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ftrafe »erfüllen war, fo tommt eS nur auf bie richtige ©egrenjung

ber ©flicht ©brifti burcf) feinen eigentümlichen ©cruf an, um
bie Siotbwcnbigfeit aud) feines Sterbens jur (£()re ©otteS ju

»erftetjen. Alfo finb auch bie 2Jierfmate, in benen baS Sterben

©brifti als ber roirftiefje Set ber ©enugttjuung erfannt werben foü,

nämlich bie perfönlicbe greiroiHigfeit unb bie ©jemtion »om

©flicf)tbegriff mit einanber unocreinbar.

SHefe ©eurttjeilung ber Sfyeorie Anfelm’S erfährt nun eine

bebeutfame Unterftüfcung burd) Änfelm felbft $>enn gegen beit

Stf)lu§ feines ©udjeS (II. 19), wo er bie SBirfung beS iobcS

©brifti auf baS §eil bet SRenfchcn barjulegen unternimmt, »er*

taufet er ben ©egriff bet ©enugtbuung mit bent ganj betrieben*

artigen ©egriffe beS ©crbienfteS. 3n ber ©onfequenj ber Seljre

»on ber ©enugtbuung butd) ©briftuS läge ber ©eban!c, bafj nad?»

bem biefe ©ebingung bet Süitbenbctgebung erfüllt war, ©ott

um feiner ®f)te willen biejenigen SRenfdjen, welche ftd^ an ©brifti

Eingebung ju ©ott ein ©eifpiet nehmen, auf ben 23eg jur

Seligfeit führe. Änftatt beffen fpridjt' jebodj Anfelm ben ©ebanfen

auS, bafe eS für ©ott gerecht fei, baS gtofje unb freiwillige

©efdjen! ©brifti burdj eine ©elofjnung ju erwibent, bafj aber

©briftuS, inbem er in feiner ®ottf>eit nichts bebarf, biefe 2fru^t

unb ©elobnung feines ÜobeS ben 2Renfcf)en juwenbe, ju beren

§«il er SRenfdj geworben ift, unb welche nicht feine SRacbabmer

fein fönnten, wenn fie nicht im ©orauS an feinem ©erbienfte

Äntbeil hätten. $iefe ®arfteUung wirb nid}t im Sinne Änfelm'S

»erftanben, wenn man als feine SReinung annimmt, bafc ber 2ob

©brifti als ©enugtbuung bie Sünben im Allgemeinen getilgt

habe, aber als ffierbienft ©ott beftimme, ben ©injelnen bie gefdjebene

Sünbentilgung jujuredjnen J
). ®enn eS ift »on ber ©efammtbeit

ber Siachabmer ober ©erwanbten ©brifti bie Siebe, welche nur

als Xbcilnebmet feines ©erbienfteS fein ©eifpiel nehmen fönnen,

unb eS ift in biefem .gufammenbange gar nicht mehr »on @c=

nugtbuung unb »on ®bre ©otteS bie Siebe. 2>ur<h ben ©egriff

beS ©erbienfteS wirb nun bie ©ebeutung ©brifti für bie ju be*

feligenbe SRenfcbbeit »erftärft, unb eine intimere ©ejiebung jwifd)en

ihr unb ©briftuS angebeutet, als auS ber SatiSfactionSlebre

folgen Würbe. 3n biefer ift eS nämlich begrünbet, baff ber Xob

1) $afft, Änjelm Don Santerburq, IL ®. 606.
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Gtyrifti cl§ Set ber ©enugthuung nur ©ott angelt, hingegen bie

©iertfcfjeu nur alö Set beS ©eifpielö. 'Damit bic ©enugthuung

an ©ott für bic SRenfchen giltig fei, bebarf cö Hießt beS Sewußt*

feind ber HRenfcßen oon biefer Sebeutung beä Dobeö ©fjrifti,

fonbeni nur ihrer iRacßabmung ber in ißm ooüjogenen Eingebung

an ©ott. Die ©ünbenoergebung oon ©eiten ©otteö, welcße ber

geleiftcien ©enugtßuung folgt, erfolgt nußt bureß ben Xtäger ber

©enugtßuung felbft, fonbern neben bemfeiben tjer. SHein inbem

Gßrifti fieiftung alö Serbienft gebeutet wirb, wirb er aud) alä ber

birecte SRittlcr ber ©ünbenoergebung für bic SRenfcßen naeßgetoiefen.

Die oielett (Sinzeinen, welche fieß an ißm ba« ffleifpiel nehmen,

werben nämlich unter bem ©efammttitel feiner ©eiftcöoerwanbten

fo alö ©anjeS jufammengefafjt, wie fie bureß ihre Snerfennung

beö Serbicnfteö (Shrifti gegen ©ott Dßeilneßmer an bemfeiben

werben, ©ie würben gar nidjt als feine ÜRacßaßmer gelten fönnen,

wenn fie nicht im Sorauö Don ißm bie ©ünbenDergcbung haben,

bie er für fie Derbient hat. Der Sbftanb biefer beiben ©ebanfen*

reihen beruht barin, baß bie ©enugthuung ©f>riftt nur bie

Sebittgung bezeichnet, unter ber baä ur fprfingtidje SRotib

bet Sefeligung ber SRenfcßcn, bie (Sßre © otte ö, auch an ten

©ünbern wieber wirffam wirb, baß hingegen in bem Serbien fte

©ßrifti bie Sebingung ber ©ünbenoergebung felbft als baS
SRotiO bcrfelben für ©ott aufgefaßt ift. 3ft alfo ber ©intt ber

lefctern ©ebanfenreiße, baß bie Sbficßt ber ©ünbenoergebung in

©ott nur burch bie Stiftung tStjrifti heroorgerufen ift, fo folgt,

baß biefe Sbficßt auch nur fo an ben SRenfdjen wirffam werben

fann, wie biefe jene« für ©ott geltenbe SRotio alö foldjeS aner*

fennen. @8 ift h»er nicht ber Ort, ben Segriff beö Serbienfteö

in biefer SnWenbung üoUftänbig ju beurtheiien; aber eö ift nicht

Zweifelhaft, baß berfelbe in ber Dorliegenben ©ebanfenreihe Snfelm'ö

bazu bient, bie Stage auö ber rechtlichen Setracßtungäweife in

bie fittlidjc überzuleiten, unb zugleich beit äöertß beö Dobeö

gßrifti für bie ©emeinbe mehr herDorjuheben, alö cö fonft möglich

War. Unb in bem ©efüßl baoon wirb ber ©runb liegen, baß

Änfelm feiner iteßre Don ber ©enugthuung Sßriiti eine anbere

©pifce auffefcte, woburch er felbft inbirect fie atö nicht zweefmäßig

bezeichnete.

Die berühmte Dßeotie Snfelm’ö erfcheint auch noch auö an*

beren ©rüitben aU eine ifolirte ßeiftung feiner ßombinationögabe.

-oos 1
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6« ift ftfeon ernannt, bafe fte einmal ben ©cgenftanb her 2J?ebitation

Änfelm'S bilbet, aber einen fefer froftigen. UebrigenS lomnten in

ben Anbatfeten unb ©ebeten ifeteS Urhebers bie SSorfteUungcn uon

©rlßfung bor, welcfee üon AtfeanafiuS feer überliefert finb. Skr

©ertfe beS ©rlöferS wirb bafein beftimmt, bafj ©ott in ifern an-

juftfeauen ift, um feine Anerlennung möglich ju matten, unb bie

SRenfcfeen ju ben geiitlicfeen Gingen jurüdjufiiferen
;

ferner bafj

©ott füfe auf bie iBeränberlicfeleit einliefe, um uns an ber Un*

öeränberlitfefeit tfeeilnefemen ju laffen: naturam super omnem
ereaturam vieles in eo exaltatam (Med. I. 8J. @4 entfpriefet

ebenfalls bem ©ebanlenfreiS beS AtfeanafiuS, bafe Anfelm in bem

Sterben ©fetiffi bie Strafe erfennt, welcfee bem Sünber gebüferte

(Orat. II). Aber biefcß 33erfeältnife beS AuStaufcfeeS unb ber

SSbentität ber ©laubigen mit SferiftuS fidjert Anfelm rote Auguftin

burefe ben ©ebanfen ber ©emeinbe ©ferifti Christus tantum se

univit, ut in unitate ecclesiae de carne sua te esse voluerit,

woraus folgt, bafe jeber ©laubige fidj als Organ ©ferifti ju be=

tradjten uitb bie Sünbc ju meiben feat (Med. I. 5). AnbererfeitS

bewegt fidj Anfelm'S Anbadjt in bemfclbcn ©ebanlengang, wclcfeer

bemnädfeft ton Abälatb tfeeoretijd) ausgeprägt wirb. S)ie Siebe

©otteS in SferiftuS wirb betont als baS üRotib ber ©egenliebe,

welcfee allein bie fRacfeafemung ©ferifti mßglicfe madfet (Med. I. 6).

2>ie Siebe ©otteS erftfeeint aber niefet erft barum als mafegebenb,

weil fte burefe ©ferifti ©enugtfeuung feerborgerufen ift, fonbern

Änftlm bebucirt auS ben entfefeeibenben ©äfeen bcS ißauluS SRöm. 5,

bafe” bie Aufopferung ©ferifti, bie uns redjtfertigt unb berfßfent, bie

Siebe ©otteS als baS allein wirffame ÜJiotib baju bergegenroärtigt.

Creasti me, cum non essem; redemisti me, cnm perditns essem.

Sed conditionis meae et redemtionis causa sola fuit dilectio

tua . . . Si diligo raultnm te, tu certe et ante dilexisti me
et plus. 3n biefer ©ebanfenteifee ift bie fcfeöpferifcfee ©ottfeeit in

©feriftuS befeauptet; bennotfe ift bie Stimmung gcrabebie umgefeferte.

Wie bei AtfeanafiuS unb ben SBätern. Certe nescio, qnia nec

plene comprehendere valeo, unde hoc est, qnod longe dulcior

es in corde diligentis te in eo quod caro es, quam in eo

qnod verbum: dulcior in eo, quod bntuilis, quam in eo qnod
sublimis . . . Haec orania (bie SJZerftnale ber ÜHiebrigleit beS

©otteS) formant et adaugent magis ac raagis exsultationem,

fiduciam et consolationem, amorem et desiderium (Med. XII).
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6. 2>ie ©ebanfenretlje, wetdje Jdjon 5(nfclm für bie Slnbadjt

am mciftcn fruchtbar ju machen Berftanb, bafj bie Siebe © otteä

in StjriftuS aud) in beffen lEobe offenbar fei, um bie

©egenlie&c ber ©laubigen ^eroorjurufen unb fo bie SRadjfolgc

ßfyrifti in ifjncn attjuregcn, ift fcfjon Bon Sluguftin an tjeroot*

ragetibem Orte Borgetragen worben '), unb &war ol)ne Sinmifcfjung

irgenb eines frcmbcn redjtlidjcn ©cficfjtSpmifteS. ®iefe Bon ©auluS

Borgejeicbncte ©rflärung ber SScrfö^nung ber SReitjcfjen mit ©ott

burdj Gl)riftuS l)at Sbälarb*) bei ber Auslegung oon 9iöm. 3,

22—26 Borgetragen. SSeil nun SUmlarb bcn URittelbegriff ber

®ottmenfcf)l)eit nirfjt erft wie Snfelm fndjt, fonbern itjn in ber

Slnerfemtung Gljrifti befifct, weil er bemgemafj bie djriftlidje 93or*

ftellung auSftmdjt, unb nid)t einen rationalen 8ufammenl)ang er*

finbet, fo finb auch bie ©renjen beS problcmartfdjen ®er^ältniffe8

Bon if)m mtberö beftimmt, als Bon bem Vorgänger. Änftatt ber

©l)re unb ber juriftifefjen 2Bat)rung beS StedjteS ©ottcS an bie

SRenfdjen ftef)t tf)m bie Siebe unb bie etbifcfje ©crcdjtigteit ©otteS

feft, unb anftatt baä ganje 2J?enfdjengefd}led)t, baS feine ©eftim*

1) De oatechizandia rudibna 4: Quae inaior causa eat adventus

domini, niai ut oatenderet deua dilectionem anam in nobia, quia cum
adhuc inimici esaemua, Christus pro nobia mortuua eat. Hoc autem

ideo, üt et noa invicem diligamua et, qaemadmodutn ille pro nobia

animam poanit, sic et noa pro fratribus animam ponamua, et ipanm

deum, quoniam prior dilexit noa et filio ano unico non pcpercit, aed

pro nobia omnibua tradidit cum, ai amare pigebat, aaltem nunc reda-

mare non pigeat. Nulla eat enim maior ad amorem invitatio quam
praevenire amando. 22. Quis enim non redamare affectet iuatiaaimum

et misericordiaaimum deum, qui prior aic amavit iniuatiaaimoe et auper-

biaaimoa, ut propter eoa mitteret unicum filium, per quem fecit omnia,

qui non aui mutatione aed hominia aaaumtione homo factni non aolum

cum eia vivere et etiam pro eia et ab eia posaet oocidi.

2) Commenlariorum auper S. Pauli epiatolam ad Romanoa libri Y.

(Petri Abaelardi et Heloiaae Opera ed. A. Duchesne. Paria J616. 4).

SReuter, Äufflilrung im TOittelalter I. ®. 320 «erweift nod) auf Dial. inter

philos. lud. et Chriatianura p. 97, ferner Heloiaae problemata cum
Abaelardo aoluta unb Sermo in purificatione Mariae, »o auf ?ln!o&

hon (Val. 3, 13 in bem tobe GljrifH bie Bcbeutung be# ©trafleiben* mit

ber ©trfung erfannt wirb, ba& bie fflläubtgen nidjt mefjr nad) bem Wcfege

gerietet »erben. 3)iefe ffienbuitg be« öebanlen« roeidjt beutlid) genug oon.

ber patTifHfd)« Ueberlieferung ab, unb bat feine ©ebeutung gegen ben $aupt»

gebanfen Wbftlarb’4.
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mung jur ©eligleit burd) bi« ©ünbe Dcrfef)lt, ind Singe ju faffett,

befchriinft et im ©oraud feinen ©lief auf „und", welche jur ©elig-

feit Don ©ott erwählt finb, unb welche Dorier ober nachher an

bie Serföhnung burd) ben ©ottmenfefjen glauben.

Den oben bejeichneten Dejt bed ©aulud erflärt Slbälarb

umfd)reibenb in folgenber ©ebanfenreihe (p. 548. 549): Da nie=

manb burd) bie ©rfüHung bed Geremoitialgefehed Dor ©ott geregt

werben fann, fo hat ©ott burd) feine ©erbinbung mit bet menfd)5

lieben Slatur in ©hriftud unb burd) bie Eingebung beffelben in

Seiben unb Dob bie t)öd)fte Siebe und ertoiefen, unb in benen,

welche biefe ©erföhnungdthat im ©lauben anerlennen ober Dorher

erwartet buben, einen ©rab ber Siebe ju fid) unb jum SRädjftcn

ermeeft, welcher ein unauflödltdjcd ©anb mit ©ott bilbet unb bet

©runb für bie ©ergebung ber uorber begangenen ©unben ift

Hbälarb hat nun freilich Srage aufgeworfen, nach welcher

fRothwenbigleit ©ott biefen 2Bcg ber SRenfchroerbuug unb bed

Jobed ©brH*i jn unferet ©erföbnung eingefcblagen, warum er

biefe größere ©nabe uns erwiefen hat, ba er, wie ed fdfeint, mit

einem geringern SJZafjc Don ©nabe, ohne foldjc ©ermittelung und

bie ©ünben h“be Dergeben lönnen (p. 550. 552). Slber bie Söfung

biefer unb anberer bamit jufammenbängenber fragen, bie natürlich

in bem tiommentar nicht erfolgen fonnte, finben mit in feiner ber

und überlieferten Schriften. 9iut bad barf noch erwähnt werben,

ba§ er beiläufig ben ©ebanfen ber ©rlöfung aud ber ÜRncfjt bed

Deufelö buvch ben Dob ©ljrifti nid)t blöd baburch Wiberlegt, bafj

berfelbc lein 9?edjt an bie SRcnfdjen erworben h“&«» bad burch

einen ©rfafj hätte geachtet werben muffen, fonbem auch baburch,

ba§ bie ©rlöfung burch ©hriftud ben (gewählten gelte, bie ald

folehe überhaupt nie in ber SRacht bed Deufetd geWefen feien.

£anbelt cd fiel) alfo bei ber ^Rechtfertigung unb ©erföbnung burch

©hriftud nur um biefe Älaffe ber ÜRenfcfjen, fo lägt Äbälarb bie

bejeichnete SBirlung ber höchften Siebe ©otted bebingt fein burch

bie frrie ©egenliebe ber einjelnen ©läubigen. 3« biefer ©ejicljung

ftept Slbälarb’d Stnfidft nicht ungünftiger ald bie Don Slnfelm.

Denn fofent bie Don ©hriftud an ©ott geleiftete ©atiöfaction

nur für biejenigen gilt, bie fid) an ber freien Eingebung ©Ijrifti

ju ©ott ein ©eifpiel nehmen, fo rechnet auch Slnfelm für bie

©oüjiebung ber neubegrünbeten ©eligleit ber SRenfd)en auf beten

freie unberechenbare ©ntfdjeibung. Allein gerabe Slbälarb legt

I. 4
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uns nahe, in feinem ©inn bie freie ®ntfReibung für bie SIneig»

nung ber ©erföbnuugSthat unter ben @eficf)tSyunft ju ftellen,

bah Stiriftusi allein bie ©rwählten befreit f)at. §iemit ift

wenigftcnS baS Urtheil angebcutet, bah bie $u oerfö^nenben 3Renfcf>cn

auch mit ber fjreifyeit ilpreS fiiebeSentfdjluffeS toon born^ereht bem

göttlichen 9iatt)fd)luffc bcS feiles untergeorbnet finb.

§ieju fommt ober noch folgenbe ©ebanfenreifje (p. 590), bie

SlbälarD an bie ©egenüberfteßung twn ShnftuS unb Slbam an*

fnüpft: „©ott Ijat burch bie äJfenfdjwerbung feines ©ohneS be*

wirft, baff burch ihn nicht nur feine ©armherjigfeit, fonbem auch

feine ©erechtigfeit ben ©ünbern ju Jpülfe fäme, unb bah burd)

beffen ©erechtigfeit ergänzt werbe, maS burch unfere ©ergehen

gehemmt ift. SllS nämlich ©ott feinen ©ohn jum 2J?enfcf)en

machte, hat er ihn unter baS allen SO?enfcf)en gemeinfame ©efefc

gcftellt. ®erfelbc muffte alfo nach göttlichem ©ebote ben Rädjften

wie fidh felbft lieben unb an unS feine SiebeSgnabe üben, tf)eil8

burch Unterweifung, theilS burch t5 iirb t tte für unS. ®ur<h

göttliches ©ebot alfo würbe er genötigt, für unS (bie ©ünbet),

unb huuptfächlich für bie ju beten, Welche burch bie fiiebe ihm

anhäitgen. ®ie hö<hfte ©erechtigfeit ©otteS aber forbertc eS, ba&

in Ricf)tS fein ©ebet eine Slbweifung erfuhr, ba feine ©ottheit

ihm nicf)tS juliefj als was er wollen ober ttjun muffte. . . . Söaä

in unferen ©erbienften nicht War, hat er aus ben feimgen ergänjt,

Unb wie er einjig an §eiligfcit war, fo mar er auch einjig in

ber görberung bcS feiles Stnberer." — ®iefe ©rörterung begrünbet

junädjft, baff inbem bie fiiebe ©otteS burch bi* ©tWecfung bet

©egenliebe in ben SKenfcljen ber ©runb ihrer Rechtfertigung ift,

bie ©erechtigfeit ©otteS nicht unwirffam wirb für bie ©egnabigten.

®enn fofeni bie aus ber Siebe ju ©ott entfpringenben fieiftungen

berfelben unboflfommen finb, alfo ber ©erechtigfeit ©otteS nicht

genügen, fo werben fie burch ©hrifti ©erbienft für baS Urtheil

©otteS ergänzt. ®aS Reifet, ber SBerth ber toetföhnenben fieiftungen

©hrifti befdjränft fich nicht barauf, bah er werthboße ©egen*

leiftungen ber ©mahlten beranlafft, fonbem er bewährt feine

übergreifenbe 2Jiacf)t barin, bah et bie ganje Stauer ber ©egen*

leiftung begleitet, unb burch feine ©rgänjung berfelben beren

Söerth für ©ott möglich macht. ®er ©egriff bet ©erechtigfeit

©otteS, ber biefen gufammentjang beherrfdjt, ift ethifch unb nicht

juriftifd), fteht nicht im ©egenfafc jur ©nabe, fonbem ift ihr
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untergeorbnet, barum aud) nicf)t bft ©crmittelung mit ber ©nabe

(Ehre) ©otteS bebürftig, »elcfje 2tnfelm burdj ben ©egriff bee

©euugtljuung ©grifft leiftet. Tiefer ©ebanfe liegt aber beSljalb

anfeer bem ©efidjtsfreife Slbälarb'S, »eil betreibe fein Sjinbemife

bagegen nwfymimmt, bafe ©ott feine Siebe &ur ©erföljnung an ben

Don ihm Erwählten bet^ätigt. Jücijt minber wichtig ift ferner ber

©ebanfe, welcher bie ©cbeutung Ehrifti jur ©ermittclung bet 33er

*

fötjnung ber ©laubigen über bie SRüdffidjt IjntauS auSbeljnt, bafe

E^riftu§ in feiner 3)tenfch»etbung unb feinem ©terben
bie Siebe ©otteS unS gegenüber Dertreten f)at Er h<*t

jugteiefj burrfj feine nie fefjlgcljenbe gürbittc unS, bie mit ©ott

Dcrfötjnt »erben füllten, unb bie »ir burtfe bie Siebe mit EtjriftuS

jufammentjängen, ©ott gegenüber bertreten. Er nimmt als

ber 2J?ittIer unferer ©erföljnung eine nach beiben ©eiten »irfenbe

Toppelftellung ein. Eine folcfj' bejeiefenet ja auch Slnfelm,

inbem er an ber Eingebung beS SebenS Etjrifti jur E£jrc ©otteS

fowohl ben SGBertfe ber ©enugtljuung an ©ott als ben beS ©ei«

fpiclS für bie SJicnf^en anerfannte. Slber baS ©erljältnife beiber

©eiten ber Toppelftellung ju einanber »irb bon ©eiben in ent«

gegengefefeter SBeife beftimmt. $ür Wnfelm ift bie ©ott juge«

»enbete ©eite ber Seiftung Etjrifti ber ben SWenfdjen juge»enbeten

übergeorbnet. gür Sbälarb ift bie ben iKcnfcfjen juge»enbete

Siebe ©otteS in EferiftuS, in feiner 2Jienfdj»erbung, feiner Unter«

»eifung unb feinem Seiben, ber leitenbe ©ebanfe, bon welchem bie

SBirfung ber an ©ott gerichteten fjürbitte beS ©ottmenfefjen ab«

hängt 3n £>infidjt beS UmfangcS ber Änfehauung ift Slbälarb’S

Teutung ber ©erföljnung burdj EfjriftuS ber ©atiSfactionSleljte

Änfelm'S in bemfelben ÜJiafee überlegen, als fie barin ber Theorie

oon SftljanafiuS gleich tft ©ie ift auch ber eigentliche Erfafe

berfelben für baS 5D?ittelalter. Unb j»at erfefet Slbälarb’S Sehre

bie beS SftljanafiuS mit befferen Sföitteln. ES finb mehrere, aber

beShalb auch ungleichartige Erfolge für bie Sföenfcfjen, welche

ÄthanafiuS an bie Sföenfcljwetbung Ehrifti fnüpft, bafe bie Un»

oergänglichfeit beS göttlichen SBefcnS mitgetljeilt, baS Ebenbilb

©otteS hn menfehlichen SSefen erneuert, bie richtige Erfenntnife

©otteS möglich gemacht »erbe. Tie erfte ,3tt>«cfbeftimmung ift

als ein übernatürlicher jlaturtorgang gemeint, bie jweite als eine

geiftige Sürregung, bie nur auf bem SEBege bet Erfenntnife unb ber

©efefcerfüHung Erfolg hot. Einheitlich alfo ift bie SBirfung ber

wie
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SRenfchWerbung ©otte« Doit Stt^onafiuS nicht gebaut. (Einheitlich

aber ift bie (Kombination Slbälarb'3, unb religiöämtoralifch ift ba$

©anb gebaut, rocId^eS er jwifdjen ©ott, Ghriftu« unb ben (Er*

mähten nachweift, b. f). benen, bie burd) bie ©erföljnung unb

burd) bie ©egenliebe bie ©emeinbe (Sprifti auämachen. Sfud) in

praftifdjer Straft iiberbietet ®uguftin’8 unb Slbälarb’3 fiepre bie

be« SlthanafiuS. Denn man fann eS mit ©ewunbcrung unb

©emütl)8erbcbung betrachten, baff ©ott in Shriftuä gewiffermafjen

beränberlidj geworben ift, um unö feine Unbergängtichfeit mit*

jutheilen; man fann aber baoon feine beutliche (Erfahrung in ber

©egenwart machen, pöcbftenä in ber ©erfcheucpung ber Srurdjt

oor bem (Tobe eine fdjwache ©robe ber jufunftigen ©rlöfung fid)

einprägen. Äber bie ©egcnliebe gegen ©ott in SpriftuS fann

man in ihrem ganjen Umfange üben, unb barin bie toorauß*

gehenbe ßiebe ©otteS, bie un$ ju ihm gezogen hot, fich an*

eignen.

(Tiefe ÜDfetpobe bet Slnbadjt, beren (Ton fchon Änfelm ange*

fcplagen pat, if* bon ©ernharb öon (Slairbauj in einer ©tärfe,

einem Umfange, einer ©irtuofität geübt worben >), bafj baburd)

bie ©icptigfeit unb bie 3c>(gemä§he>t bet ©cbanfenreihe Äbälarb’S

bie noBfommenfte ©eftätigung empfängt. (Denn ein (Dogma hat

feinen ooKcit JBertp unb bie ©ebingung feiner allgemeinen ©eltung

nur baran, bafj bie lebenbigen 3üge ber grömmigfcit fiep mit ihm
becfen. hingegen ift ein (Dogma abgeftorben unb bewährt fid) al«

ein £>inbemifj an ber Äirdje, wenn e8 feine erfennbare birecte©e*

jiepung ju ben SRotiöen ber ffrömmigfeit pat, unb pöcpftenS e‘n

©tauncn über feine UnOerftänblichfeit peroorruft. ©ernharb nun

hat fiep burch ein Sntereffe ber lefctern Slrt gegen ?tbälarb barum

aufbringen taffen, weil berfelbe bie ßehre üon bcm Staufpanbel

mit bcm (Teufel bei ©eite gefegt hat (Durch liefen (Eifer hat er

fich t>ie (Tpatfadje Verborgen, wie nahe toerwanbt feine eigene fßrajiS

ber ffrömmigfeit mit Hbätarb’8 'Deutung ber allgemeinen ©er*

föhnung war. Unb bie Slrt, wie er ben .fjmnbel mit bem (Teufel

gemäfj ber Uebcreinftimmung aller ©ater gegen ben fühnen

©euerer aufrecht erhält *), ift gerabeju üerworren. ©ernharb fteüt

1) SSgt. meine ©efdjidjtc bc8 (ßiftiBmuS I. ©. 46 Jf.

2) Epistola 190 ad Innocentinm II. pontificejn seu tractatua con-

tra quaedam capitula errorum Abaelardi cap. 6, 14; 6, 1B; 8, 20.
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äuerft gegen feinen ©egner feft, baß bie §errjcpaft beä Teufels

über bie Sülenfcpen jttmr nidjt in gerechter ©Seife ertoorben, aber

alä ein fRccpt bon ©ott jugeftanben fei ®ie ©cfreiung barauä

ift 28irhmg bet Sarmperjigfeit ©otteä, aber non defait iustitia

qoaedam et in ipsa liberatione. 9hm aber getraut er fid^ bocp

nicpt, baä Sehen beä ©ottmenfcpen alä baä Söfegelb barjuftellen,

baä ber Teufel für bie SKenfcpen empfangen pabe, um fein SRecpt

abjulöfen. ©ielmept berläfjt er ben abficptlicp begrenjten ©oben

feiner ©orauäfepungen, inbem er bie ßeibeit Sprifti alä bie intge*

redete ©Sirfung beä EEeufelä an ipm beutet, um beren toiDen ber*

felbe feine bisherige SRacpt über bie SKenfcpen berloren pat. 3n
einem ©tpem ferner mirb ber 5£ob Sprifti, in melcpem er unfere

©ünben getragen, unb in melcpem er alä ßeib alle ©liebet in

fiep gefcploffen pat, alä ©enugtpuung bejeicpnet; eä tuirb aber

nicpt gefagt an men. ©emparb mirft an einer anbern ©teile bie

ffrage auf, marum bie ©erföpnung ober bie ©rlöfung bon ben

©anben beä Jeufelä burcp baä ©lut Sprifti gefcpepen ift, mäprenb

biefelbe burcp beffen ©Sort boHjogen merben lonnte. 35iefefjtage

ber tpeologifcpen (Srfenntnif? tueift er ab: mihi scire licet, qnod

ita; cur ita, non licet. @ä unterliegt aber feinem bafj

ber TOann, meldet tpeologifcp befähigt mar, mie (Siner, fiep pier

ber gotmel einfach untermorfen pat, toelcpe bon Stpanafiuä per

burcf) bie lateinifcpen ©ater baä rötnifcp*recptlicpe ©epräge

empfangen pat ®enn in einer ©rebigt befennt er fiep unum*

munbett ju ben befannten ©ebanfen *), freilicp niept opne ©in*

mifepung ber ©ejiepung beä EEobeä Sprifti auf bie Untermerfung

beä EEeufelä. §iebon meiept eine brittc ©ebanfenreipe mieber ab.

©entparb trägt in einer ©rebigt (in annunt. Mariae I) eine fepr

finnige ®arftellung bor, monaep bie hier Sugenben, melcpe ben

SDfenfcpen urfprünglitp begleiten, ©rbarmen unb griebe, ©Saprpeit

unb ©ereeptigfeit fiep gegen einanber gefpalten paben, naepbem

bie 3Henfcpen burcp bie ©cpulb Slbamä in baä E£obeäberpängnif$

1) In cantica 20, 8: Mortis susceptione satisfeoit patri . . . . Ut
patri nos reconciliet, mortem fortiter subit et subigit, fandens pretinm

noetrae redemtionis sanguinem suum. Ergo nisi amasaet dulciter, non

me in oarcere requiaisset illa maiestos
;
sed iunxit affeotioni sapientiam,

qna tyrannum deoiperet, iunxit et patientiam, qua placaret offen-

sum deum patrem.
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geraten ftnb. Sfnbem fie paarwctfe ©ott gegenüber ben SIBunfd)

ber Stlöjung ber SKenfdjen unb bie §inbemiffe berfctben bertreten,

giebt (Sott bie Sntfdjeibung: fiat mors bona, et habet ntraque,

quod petit. Sin foldjet Dob nun tft bte Pforte beS fiebenä,

si ex caritate moriatu r quis, utique qui nihil debeat morti.

Nimirnm caritas fortis nt mors, imo etfortior morte.

Der Unfdjulbige nun, welker nidjt auä ©djulbigfeit, fonbent frei»

willig ftirbt, ift niemanb anbereä als ber ©ottmenfcf). Diefe

Deutung fügt fiel) unter feiriS bet befannten Sebrfdjemata burdp

auä. SBorauSgefefct freilich ift ber altfirdjtidje ©ebanfe, bafe eS

anfommt auf ben SBedjfel jwifdjen Dob unb Sehen bet fünbigen

SRenfdjen. ®bet berfelbe wirb nicfjt butd) bie Sncamation be«

Sogoö, ber baö Seben felbft ift, ooUjogen, fonbern burd) ben Dob
beä unfdjulbigen ©ottmenfdjen, weldjen er aus Siebe ju ben im

Dobe elenb geworbenen 3J?enfd)en über fid) nimmt. 3ft baä nidjt

eine Gcmbination ber ©ebanlen oon Sltljanafiuö unb 2tbälarb?
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Sie 3bee ber ©enugiljuung unb bed Verbieufttd ©htifli bei

Xbontad Dou Stquinnra unb Sah®»“*8 Sund Scotuä.

7 . Obgleich bie lateinifdje Xheotogie bed SJtittelalterd bie

griechifche fiepte bon bem ©ottmenfchen boraudfe^t, Jo ift ihr 3u=

terrffe an bemfelben in ganj entgegengefefcter Dichtung normirt,

als ed bei Sltljanafiud unb feinen Stachfolgern ber gall War.

Xaoon fann man ftd} an ben ©entenjen bed ^etcud Sombar*
bud überzeugen, bem mnfjgebenben Seitfaben für bie Xtjcologie

bed 2RitteIalterd. SBemt betfelbe audfpricht (Lib. III. dist. 2),

bafj bad SBort ©otted bie ganze mcnfchlicfje Slatur angenommen

habe, fo meint er bamit nur bie inbinibueÜe Statur, meiere in

©eele unb Seib öoUftänbig ift. Xie Einnahme ber ganzen äJtenfdEjheit

burd) ben Sogod ju bem $wecfe unb mit ber SBirfung ber Ver-

gottung ift ein ©ebanfe, ber für bie ©cfjolaftifer gar nicht mehr

borhanben ift. Xie formet für bie tßerfon S^rifti, welche fie

übernehmen, hebert burchaud nicht, bafj bie 2Henfchheit ald bie

^auptfache an Sfjriftud betont wirb, fo wie man fid) über feine

SBirfungeit berftänbigt. ©agt boch Slnfetm, bafj in ber ©teüung
ber Siebe <£t»rifti unb ber ©egenliebe ber ©laubigen ed biel füfjcr,

alfo wirffamet ift, bafj (£l)riftud SOtenfch, ald bafj er ©ott fei

(©. 47). Xad bezeichnet ben Unterfcf)ieb in ber garbe ber fjröm*

migteit gegen bie, weld^e in ber griccfiifchen Äirche hetmifeh ift.

Xiefe bewegt fich nt einem ©taunen übet bie ©egenwart bed

fhBpferifchen ©ottedwortd in bem ÜRenfdjen, welker ebenbamit

bem SBctrachtenben fern gerüeft unb unbeutlich Wtrb. Xie 3rröm*

tnigleit im äffittelalter ift auf bie oertrauliche Slnnäherung ju

bem HKenfchm geftimmt, in welchem bie ©ottheit ald bie Siebe

fi<h ben ©renjen bed ©cfdjöpfed anbequemt hat. Unter bem@in=
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flu§ beS $whenliebeS, Weites jd)on SlmbrofiuS de Isaac et anima

auf baS ©erhältnij} jmifchen (5f)riftu8 unb ber einjclnen ©eelc

gebeutet fyatte, wirb bann ein SiebeSOerfeht mit bent ©fünften

bet 2Jicnfd)entinber entwidelt, in welchem bie ®teidjl)cit beS ©c*

trachtenbcn mit bem ntenfehgeworbenen Söort ju umnnttmnben in

Slnfprud) genommen wirb. ®icfe Jenbenj Wirb nun nodj brrrf)

ben ©runbfafc Äuguftbt’S (©. 38) beftärft, bah b;e HJiitttcr-

fteUung 6t)tifü an feiner SRenfchheit haftet. 2>aS bezeichnet ben

unumgänglichen 3iü<ffcf)Iag gegen bie Deutung ber ©ottljeit ©htifti,

fofern biefe burd) baS ©räbicat ber Swmoufie auf bie ©eite beS

©aterS gefteilt, alfo um ihre mittlcrifdjc ©cbeutung oerfürjt mar.

3nbcm nun auch ^cr Souibarbe fid) biefen ©ah Huguftin'S an-

eignet, legt er feiner Sehre boit bem, was ßhriftuS mirlt, bieStn-

fdjauung oon bet menfd)lid)en Qualität in ihm ju ©runbe

(Lib. III. dist. 18. 19). ®iefc aber ift Oon oomherein als fitt=

liehe ©erföntidjfeit beftimmt unb auf ben ganzen Umfang feines

gerichtlichen SebenS bezogen, ©ein ©cljorfam, fofem er ÜJienfcf)

ift, bilbet fein ©erbierift; eine Kombination, roclchc IpilariuS ge-

btlbet hat. ©erbienft aber hat GljriftuS nicht bloö um unS er*

morben, inbem er für unS bic (Srlöfung Oon Teufel, Xob unb

©träfe, jugleich ben Suffdjluh beS SReichcS ©ottcS Oerbient hat;

fonbem er hat auch für fid) bie Erhöhung Oerbient, b. h- bie

©erflärung beS SeibeS unb bie ©efreiung bet ©ecle oon Seiben.

Qu biefem 3tecc* toäee ber lEob CStjrifti nicht nötljig gemefen, ba

er Oom ©eginne feines menfd)lid)en SebenS an burch Siebe, ®e*

rechtigteit unb ©ehorfam, bie er übte, jene ©ütcr Oerbient unb

burch baS Seiben nur quantitatio, nid)t qualitatio baS ©er*

bienft feines SebenS überboten hat. ^Deshalb ift ber $ob ©tjrifti

eigentlich nur um bet SRenfchen millen oerbicnftlich, ju ihrer Kr*

löfung unb Stboption als ©ohne ©otteS. Slls ©erbienft ju

biefem 3tt>ecf entfprid)t ber Xob Ghrifti bem ©egtiff eines DpferS

an ©ott, »ie an ber .fbanb beS StmbrofiuS auSgeführt wirb, näm*

lid) bafe ber Ucbcrmuth ber ©ünbe burch bie ®emuth biefeS SebenS

unb feines HuSgangcS aufgcWogen werbe. Obgleich ber Sombarbe

hiebei Wieberum oorbchält, bah ©ott unS auch auf anbere SBeife

retten tonnte, fo bilbet biefer Snljalt ber 18. ®iftinction einen

3ufammenhang, ber fich burch ®eutlichfcit unb Kinfachheit auS*

jeichnet. 3ur Ktgänjung bient junächft in ber 19. ®iftinction

bie Umbeutung ber ©efreiung auS ber ©lacht beS Teufels. ©enn
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obgleich fidj kt Sombarbe nicht fc^eut, bie beabficfftigte Saufdjung

bcffelben burd) beit Xob Sljrifti beiläufig ju behaupten, fo führt

et bie Befreiung uon bem Teufel auf bie bon beit ©ünben, biefe

aber barauf §urüd, baß ber Xub (Sfjrifti als ber Beutete ber

Siebe ©otteS bie ^Rechtfertigung »erleide, fofern er bie ©egenliebe

erwedt, Welche bie ©ünbe auSfdjtic&t. 3nbem ber Sombarbe hierin

Sluguftht folgt unb mit SCbälarb iibereinftimmt, ergänjt er bie

3>arfteUung ber 18. ®iftinction in »erthbotler 2Beifc. $>enn jejjt

ift ©hriftuö Juni 3Wc* ber Srlüfung einmal als baS Organ bet

Siebe ©otteS gegen bie SRenfchen, zugleich in feinem Berbienfte

um uns als Bertreter ber 9J?enfd>eit, beibeS unter bem ©efichtS*

punft ber fittlidjen Bewährung feines ÜRettfcheuIcbcnS qualificirt.

UeberbieS lehnt ber Sombarbe mit Sluguftin (de trinitate XIII,

11. 16) bie SReinung ab, bafj ©ott burch ben %ob Shriftt erft

habe baju berföhnt »erben mäffen, um uns, feine geinbe ju lieben.

Bielmehr hnt ©ott mtS im BorauS bon ©wigfeit geliebt, unb

»ir finb mit bem uns liebettben ©ott berföhnt, inbem ©hriftuS,

ohne 3®eifel burd) fein Opfer, unferc ©ünben jubedt. 2lud) biefe

©ebanfenreihe alfo ift im ©inflange mit bem llebrigen. Sncongruent

in ber Sel)te beS Sombarben ift nur bie Behauptung beS ©traf*

»ertheS beS üobeS ©hrifti. ®erfelbe gilt als baS SRittel jut-

Befreiung ber ben ©ünbern gebührenben hoppelten ©träfe, ber

ewigen unb ber jeitlichcn. 3n jener Ipinfidjt »irb beShalb bie

©dfulb erlaffen, in biefet bie jufünftige Befreiung bom $obe

fidler geftcUt. ©iefe 3litficf)t ift nicht in Berbinbung mit bem

Opfemerth ©f)rifti gefegt, fommt bielmehr an einem anbern Ort

jur Sprache. ®er Sombarbe begeht alfo nicht ben gehler bet

Bäter; tnbeffen unterliegt eS wohl feinem 3weifel, ba§ bie 8n=

ficht ber SRadjflang ber Theorie beS StttjanafiuS ift, welcher gleich*

jeitig auch burch §ugo bon ©t. Bictor ') SluSbrud betliehen

wirb. ®afj ber Sombarbe s2lufe(m’S $heor*e nicht berüdfich tigt,

»erfteht fich barauS, bah biefer ja nicht ju ben Bätern gehört,

beren 9Reinungen in bem Sehrbuch allein borgetragen werben.

®aS 28ort satisfacere gebraucht bet Sombarbe überhaupt nicht,

auch nicht in bem römifch=rechtlichen ©inne ber Begehung auf bie

©träfe, Welcher bon ©ilariud unb HmbrofiuS bertreten worben ift

1) De sacramentis 4. Christa« moriendo reatam hominis expia-

Tit,. nt cum ipso pro homine mortem, qaam non debebat, sustineret,

inste homo propter ipsnm mortem, qaam debebat, evaderet.



53

3J2it bemßombarben erlennt auch (tbomaS DonStquinum
alle jene ©efidpäpunfte jut (Deutung beS Xobe« ©^rifti an, unb

außer ißnen ben Don ber ©enugtbuung. SIber burd) ißre ©rup=

pirung unterfdjeibet er ifjre SBidjtigfeit, unb inSbefonbere führt er

einige auf ben ©ebanfen anberer ^urücf. 3n erfter fihtie gilt ifjm

ba3 fieiben (Sfjrifti im ©erbältniß ju (Mott als ©erbienft, als

©enugtbuung, a(S Opfer, als ßöfepreiS (Summa theologiae, Pars

III. Qu. 48. art. 1—4). daneben berüc!ficf)tigt et ba3 ©erhält*

niß be8 (tobcS ©brifti ju ben SKenfcbcn unb jum (teufcl 3n
^infiebt ber SBirfung auf bie 3J?enfc^en miebcrtjolt er ben ©a$
Stbälatb’8 unb be8 ßombarben, baß ber (tob S^rifti bie SRenfcbcn

jur Siebe ertoeeft habe, toelrfje bie ©ünbenoergebung erroirft
;
jugleicb

macht er biefe SBirfung baoon abhängig, baß ber (tob ß^rifH bet

ßöfepreiS für (Mott fei (Qu. 49. art. 1). (Die SBirfung auf ben

(teufet aber bezeichnet er mit bem fiombatben als bie inbirecte

gotge ber an ben (tob St)rifti gefnüpften ©ünbenoergebung (art. 2),

ohne baß er, toie jener nod) tpt, ber ml)tf)ifdj=bramatifcfjen ®u8*

Icgung bee ©ebanlenS rneiter naebgep. ferner aber rebucirt er

ben ©ebanfen beS fiöfeprcifcS auf ben ber ©enugtbuung an (Mott,

unb ben beS Opfers auf beit (Begriff beS ©erbienfteS. 3n ^infidp

bet rederatio fagt er nämlicb, baß fofern baS fieiben 'tSpifti ©e=

nugtßuung für bie ©ünben unb bie ©träfe beS menfcblicben ©c*

fcbiecpeS toar, eS gteidjfam ber ©reis war, burcf) welchen mir Don

jener hoppelten ©erfdjulbung befreit toorben finb (Qu. 48. art. 4).

(Die Opferqualität Sbrifti aber, in Welcher (Motte? (jpaß gegen bie

©ünber beruhigt unb er mit ben üJJenfcfjen ocrföpt wirb, ^erftet

an ber greiwiÜigfeit ber Siebe unb beS ©eborfamS ©b^fti, biefe

jeboeb gelten als bie fpecififdjen 9J?erfmale feines ©erbienfteS gegen

©ott (Qu. 47. art. 2. Qu. 48. art. 3. Qu. 49. art. 4). Stlfo

banbeit eS ficb fdjließlicb für (tbomaS nur um bie beiben (titel

ber ©enugtbuung unb beS ©erbienfteS (Sfjrifti.

8. (Die Stnttenbung biefet ©egriffe auf baö ©erböltniß ber

(tobeSteiftung ©brifti ju ©ott bängt ganj roefentficb ab Don ber

allgemeinen ©efthnmung beS ©otteSbegriffS. ©o fetjr bieS feßeint

ficb bon fefbft ju Derfteben, ift boeb biefer ©runbfafc bei ben an*

erfannten SDteifteni ber biftorifrf) 5 fritifcbeit Stnalpfe t^eologifc^er

©pfteme, bei ©aur unb bei ©ebneefenburger feineSwegs in ©e*

brauch- ©aur’S „©efebiepe ber cbriftlicben fiepe Don ber Ser--
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(Öffnung" würbe, abgefehen bon intern iti^üiftifcfjen Slnägang, lehr*

reicher fein, atä fie ift, wenn bie ®arftettung oon ber burchgeljnt*

ben äufmerffamfcit auf bie ©ntwicfelung ober ben SBechfel in ber

Sehre non ©ott begleitet wäre. 3>ie Stiftungen ©chnecfenburgcr’ö

für baä Verftänbnife beä luttjerifc^en unb beä reformirten Sehr*

begriff«, welche übrigen« ungleich mehr ^iftorifc^en ©inn unb eine

liebenottere Eingebung an ben 'Stoff ber gorfdjung Oerrathen, alö

bie bogmengefdjidjtlid)en arbeiten Saur’ä, leiben bocf) an betn

geiler, ben in biefer §infidjt auch Saut ‘) tfyeilt, bafj bie SBurjel

ber ©hfteme nur in fubjectiüen ®iäpofitionen, Sebürfniffen unb

©trebungcn nadjgewiefen wirb. SBäljrenb Schwerer wenigftenä

für baä reformirtc ©Aftern baä ißrincip in ber beterminiftifdjen

Verwenbung beT ©otteäibee anerfannt wiffen will, foll biefcä

©lement ber reformirten nach ©djnecfenburger nur ben

SBertb einer fpülfäöorftetlung t)aben, burct) bie ber praftifdje 2)tang

ber reformirten ©ubjectioität ficf> oot ber Abirrung in ein falftfje«

ffrei^eit«gcfü^l bewahrt; nacf) Saut fogar eine Verunreinigung

unb Schwächung beä gemeinfamcn proteftantifdjen fßrincipä ber

©ubjectioität bebeuten. SRoch beutlicher bewährt [ich bie äRethobe

©chnecfenbur'
-

r’ä in ber Seurthcilung beä ©ocinianiämuä, inbem

er beffen © .teäibec nur alä Abspiegelung beä moralifchen ©tanb»

punfteä bfc,eä ©hftemä erftärt, in welchem ber menfchliche SEBille

baä ^öchfte fei*). 2)er fdjarffinnige SRann hot ohne Zweifel bitfe

HRethobe ergriffen, um ben Unterfdjieb ber theologifchen ©hfteme,

welche religiöfe Parteien begrüuben, oon ber Silbung ber pl)ilo«

fophifcfjtn ©rfenntnif ju fichern, unb bie in feiner _3eit fich oor*

brängenbe intellectualiftifche ÜRifjbcutung ber theologifchen Aufgabe,

bie Vermifchung berfelben mit ber p^ilofoptjifcfjen, abjuwehren.

UnwiUfürlidEj aber hat baburdj berjenigen Anftcht oon ber

Religion in bie §änbe gearbeitet, Welche fjeuerbach üertritt, bafj

bk ©otteäibec überhaupt nur bie phantaftifche Abfpiegelung beä

menfehlich fubjectioen ©elbftberoujjtjcinä unb mcnfdjiich fubjectioer

SÖebürfniffe fei ©oll nun aber biefer ©chcin oermieben, foll ferner

1) Ufbet $rinclp unb (Tljaraftcr be8 ße^rbegriff« ber wfonnirten Jtircb«.

IfKol. 3aftrb. 1847, 6. 309—390. „®a* ?rincib be8 ^roteftantigmu« ift

bie Selbftgemiftfjcit beä in feinem SeligleitSintereffe befrtebigten Subject«*

(®. 376).

2) Sorlefungen übet bie Heineren ptoteftaniifdjen Jfinhenparteien S. 40.
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bie ®efrf>id)te bcr Xfyeologk unb bet t^cologtfd^ unterfdjiebenen

Kichtungeu unb Parteien in bet ftitdje nicht aufgclöft Werben in

eine nic^t jufammenhängeitbe, atomiftifdje Stufeinaitberfolge tion

Anläufen, bie nur fubjcctiü begrünbet unb normirt finb; foll

üielme^t in bem SBcrftänbnifj bet ©efdjidjte bcr Xffeologie eine

Sürgfdjaft bafüt geleiftet werben, baff ifjte einzelnen fpftematifchen

ißrobucte, namentlich fofern fie Parteien bcgtünben, fidf bem

3wecfe unb bet (Sntwicfelung beö rcligiöfen ©cmeinwefend unter*

orbnen, fo mufi auf bie Xrabition bcr ©ottedibee, bie ja nicht

notlpuenbig eine euentueUe Umbilbung bcrfelben auöfchließt, ald

auf ben entfchcibenben fjactor gerechnet werben, ber non üorn

herein mit ben jeweiligen fubjectiuen Sebürfniffen ober Sidpofitionen

in Kapport ftehen wirb, wenn bicfe ald wirffam fich aufbtängen.

Sie gefchichtlich borliegenben ©eftaltungen ber theologifchen @t*

fenntnifc Werben baburdj in ihrem Unterfdjkbe Don ber philofo*

Phifchen ©rfenntnifj gefchüfct, baff baö ihnen ju ©runbe ikgcnbe

religiöfe ©ebürfttifc beachtet wirb. 91ber zugleich Wirb ben fßro*

bucten bed tljeologifchen ©rfcnnend ihr Ülnfprudj an objectioe

Söahrheit gefiebert . unb bad 3ufammentreffen ^cx ^iftorifdhcn

93euttf)eilung thcologifdjct ©hfteme mit ber geuerbach'fchen ÜJüfj*

beutung ber SReligion abgewehrt, inbem feftgcftellt wirb, bah man

fich nirgenbwo einer fubjectiö rcligiöfen Sidpofition ald wirffam

gum eigenthümlichcn theologifchen Srfcnnen bewußt wirb, aufjet

unter bet gorm gebenben unb 2Rafe unb 3kl fe^enben ©inwirfung

ber oon öom t>erein feftftehenben, in ber djriftlicfKn ©emeinbe

überlieferten ©ottedibee.

©o wirft freilich i- S. in allen formen ber SSerföhnungS*

lehre bad gemeinfam chriftliche fubjectiö« Skbürfnifj nach ©ewifj*

heit ber ©ünbentiergebung ober auch bet Heiligung; allein cd

wäre oollfommen wiberfinnig, wenn man bedljatb biefed SBebütf*

nifc, burdj beffen ©efühl bie fubjectiöe Ueberjeitgung oon bem

SBerthc ber 93erfÖffnung bebingt ift, ald ben jureidhenben ©runb
jener Sehre unb ber in ihrer ©ahrheit audgebrüeften Scfriebigung

jene« Sebürfniffed bejeidfnen würbe. Sk ©runbform ber rfjrift*

liehen SBerföhnungdlehre bilbet bie in ber dfriftlidfen ©emeinbe

gcltenbe Ueberlieferung bcrjenigeit ©ottedibee, in Welcher bie gött*

liehe Slbfidft auf ©ünbenoergebung ober auch auf Jpeiligung ber

©laubigen sufammtn mit bem beftimmten SRittel berfelben, näm=

lieh minbeftend ber eigentümlichen ißetfönliclffeit St)rifti unb ihred
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BoppelOcrhältniffeS ju (Sott unb ju ben Wenfchen gefept ift.

SRun wirb fich freilich bewähren laffen, bah bie fpecicll t^eologifc^e

Beutung beS SnljalteS jener ülbficht ©otteS unb beS WahftabeS,

nach welchem it)r baS Wittel bet ©crfon unb bet Seiftungen

©prifti bient, mobificirt wirb, je nadjbem baä ©efiifyl Dom Un*

wert^e ber ©ünbe abwedjfelnb als leister ober al# fdjwerer er*

jcfjeint. Slllein bicfer SBedjfel tritt gefdjidjtlich niemals jo auf,

bafj er beutlich als ber tiorauSgeljcnbe (Srunb ber 2lbroanblung

ber ©otteSibee erlcnnbar ift; oielmehr famt audj umgefelirt an*

genommen werben, bah baS (Sefityt tom gröhem ober geringem

Unwerth ber ©ünbe bem Wafjftabe beS Ijübcrn ober ntebrigerit

SBertbeS ber göttlichen äuctorität folgt. BieS aber wirb jeben*

falls als bie Siegel gelten muffen, wo jenes fubjectioc ©efühl ju

einem fo beftimmten ©ewufjtfein fonimt, baff e& überhaupt auS*

gefprochen werben fann. Um fo mehr barf behauptet werben, bah

für eine theologifdjc ©ebanfenreihe jwar eine eigenthümliche Bis*

pofition im theologifdjen ©ubject bie ©eranlaffung bilben mag,

baß aber ftetS ber beftimmte ©otteSbegriff bcn leitenben ©tunb

unb Wafeftab ber wirtlich geftalteten Srfenntnih in fid) fchlicfet.

Bie Sehren beS BhomaS unb beS BunS oon (Sott finb

bemnach aud) bie Wafjftäbe für ihre Sehren oon ber SBerföfpiung.

©cibe fufeen auf ber Brabition beS falfcheit BionpfiuS ?lrcopagita,

unb ©cibe mobificiren biefelbe burd) ben auf ben ariftotelifchen

gwedbegriff gegrünbeten ©egttff beS relatioen Sßillenö »). 3nbem
bie Äbftraction Oon ber SSelt, welche für ben Äreopagiten als ber

richtige (Sebanfe oon ©ott gilt, baS ©efüge ber Sehren oon

©ott beperrfcht, wirb bie abfolute BranSfcenbenj ©otteS ül>er bie

SBelt geftchert, aber nur in negatioer SBeife. 3nbem ferner

baS beftimmungSlofe SSefen, welches in fich gleichgiltig gegen bie

Seit fein muh, jugleid) als ber ©eift gefefct wirb, ber fich jelbft

unb in fich adeS mögliche Stnbere erfennt, unb als ber SEBille, ber

ÄnbereS auS bem StichtS hetborgehen lägt, fo wirb bie Sföelt, ipr

SBeftanb unb ipre Orbnung auS ©ott abgeleitet. 3«^«m nun

aber biefc ber SBelt jugewenbete ©eite beS ©otteSbcgriffcS oon

ber grunbfäfclichen BranSfcenbenj beherrfdjt bleibt, fo ergiebt fich

1) SgL bie $arftettung in meinen ©cfdjifylicpen Stubten jut <f|rifi*

lieben fiepte Don ®ott. (Erfter ÄrtifeL Sa^rb. für beutfdje Ifjeol. Cb- X.

(1866) S. 277—818.
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bei beiben ©d)olaftilern, bafj bas ©erfjältnifj ©otteS jur SBclt

unb ju allem, wad in berfelbcn oon ©ott auS angeorbnet wirb,

baS ©epräge bet 3ttfäHigfcit trägt. 2fn bet 9luSfüf)rung biefeS

©ebanfenS untcrfdjeiben fie ficf) aber ton einanber burd) beit

©rab bet @ntfdjicbenf)eit unb bcn Umfang, in wcldjem bie Qu-

fäUigfcit bet SSeltleitung behauptet loitb.

2l)oma8 orbnet ben Umfang unb ben 3ufammenl)ang bet

3*»ede, bercn ©erwirflidjung bie SBelt ift, bem ©elbftjwed ©otteS

unter, bet baS urfprünglidje Object feiner ©MGenöbcwegung fein

mufj (Summa theol. P. I. Qu. 19. art. 1. 2). ®idj fclbft Will

©ott als ben lefeten 3Wcc^- baS Snbere aber als SJtittel jum

3wcd. 'Deshalb a6et ift bet gefammte ©eftanb unb Verlauf bet

SBelt, ben ©ott will, nidjts für it)n5Jotl)menbigeS. Denn bie ÜKittel

jum 3wecf finb nur bann notljwenbige SBillenS objecte, wenn fidj

jeigt, bafj man feine anbete 2Baf)l l)at, baß ofjnc bie bestimmten

SRittel bet 3™^ nidjt fein fann (art. 3). ©8 ift füt l^omaS
fein ©egenftanb bet Untcrfud)ung, ob bietleidjt im ©erlauf

bet SBelt foldje conditiones sine quibus non erfannt Werben

muffen ;
benn eS fteljt il)m bon bornfjerein feft, ba§ ©ott, welcher

ooUlommen wäre aud) oljne SEBelt, beffen ©elbftjwed alle in bet SBclt

angelegten 3toede unberfjältnifjmäfjig überfteigt (Qa. 25. art.5),

bem feine ©ollfommentjeit auS bet SBelt auwädjft, nid)tö in bet

SEBelt unb in ifyrem Verläufe bollbringt, waS füt ifjn itotfjwenbig

unb nidjt jufällig wäre. ®ie abfolutc grei^eit ©otteS foH ficf)

baburdj bewähren, bafj et im Stanbe ift, SlnbereS ju madjen als

waS et macf)t, unb biefe (negatibe) Unabljängigfeit ©otteS gegen

bie SEBelt ift bet oberfte ©efidjtspunft, bet $u ©fjren beS Slreo*

pagiten aufrecht erhalten werben foKte. ®al)er bleibt fowofjl bet

SDlenfcf)Werbung beS SogoS als aud) bet ©erföfynung burd) ben

f£ob beS ©ottmenfdjcn bie ©ebeutung toon nur relatio notfjwenbi«

gen ©reigniffen in bem Sauf bet SEBelt. ©S ift nur ein täufdjenber

©djein, als ob EtljomaS bie 2Renfd)Werbung ©otteS oon bem©c*

reiche bet göttlichen SEBillfür ausfcfjlöffe. $enn freilich bezeichnet

et biefen Stet als paffenb für ©ott (conveniens), fo Wie baS

®enfen für bie bemihtftige ©reatut pafjt. $üt bie fjödjfte ©üte

©otteS fei eS paffenb, bafj er fidj auf bie Ijödjftc SEBeife mit bet

©reatur bereinige (P. III. Qu. 1. art. 1). SUIein et befdjränft

bie ©eftimmung ber 2J?cnfdjwetbung ©otteS auf bie Stufljcbung

bet ©ünbe; bie ©ünbe aber ift baS 3u?“öi8e i« bet 2Belt, alfo
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fairn audj ba« SRitld ju beffen Aufhebung Don ®ott au« nur

jufällig fein. 3tt biefem Sinne leugnet er alfo auch, baff bie

SDZenfrfjtoerbung jur ?luff)ebung ber Siinbe notfemenbig fei al«

conditio sine qua non, unb geftefet it)t in biefer ®ejie§ung nur

bie ^mecfmäfjigfcit be« SJftttel« ju, per quod melius et con-

venientius pervenitur ad finem (art. 2). 3n ber f^ragc enblitf»,

ob bie SRenfdjmerbung auch eingetreten märe, rnenn Sfbam nicfjt

gefünbigt tjätte, entfReibet fid^ EJ)oma« ouf ©runb bet t)cil.

Schrift gegen biefe ^qpotfeefe, unb inbem er jugiebt, baff ©ott

bie S)iact)t gehabt habe. aud) of)nc ba« (Eintreten ber Sünbe
SKenfd) ju metben, fo fdjliefjt et gerabc bamit au«, bajj biefe«

S3erf)ältni§ in bem SBefen ©otte« nothroenbig gegrünbet fei (art 3).

E5emgemäfj entfdjeibet I^oma« aud), baff bie fieiftung ber ©enug*

tfjuung an ©ott burd) ben Eob Sferifti nur ben Söertf) be«

paffenbften, nidjt aber ben be« ausfdfliefslicf) notfpoenbigen ®cr=

faxten« feabe r
ba bie ©eredjtigfeit ©otte« felbft, int SSerfjältnifs

ju roeldfer bie ©enugtfptung 6t»rifti not^toenbig ift, feine un*

oetänberlidje 2Se|en«bcftimmung ©otte«, fonbern Don feinem

freien SBiHen abhängig ift. ©in SRidjtcr freilid), »eitler bie gegen

einen Änbem begangene Sdjulb ju bcftrafen tjat, faitn nidjt in

geregter SBeife eine Sdjulb oljnc Strafe Dergeben. Hber ©ott
hat feinen ®orgefefeten, fonbcnt er felbft ift ba« fyötyte unb

allgemeine ©ut be« ganjen UniDetfum; beäfjalb mürbe er fein

Unrecf)t begehen, mcmt er eine gegen itjn felbft begangene Sdjulb

Dergäbe, roie ein ÜJfenfd), menn er bie gegen fidj begangene Sdjulb

ohne ©enugt^uung Dergiebt, barmherzig ^anbelt, aber nicf)t un*

geregt (Qn. 46. art. 1. 2).

2J?an erfennt au« biefer ©eurtfjeilung ber Satiäfaction S^rifti,

baff inbem ^oma« jmar mortlich bem Eiobe ©Ifrifti audj ben

SBertl) einer Strafe beilegt, unb in if)tn ba« ©efefe be« alten

SBunbe« erfüllt fiefjt (Qu. 47. art. 2. 3), et bie« nur in ber SBeife

tf)ut, mie e« feit Slt^anafiu« in Dcrfcfjiebenen SBenbungen öblid^

mar, unb Don bem Sinne entfernt ift, in meldjem bie SReforma*

toren ©eibe« behaupten. ®enn burdj ben Safe, baff ©otte«

Selbftjmecf alle Dehnungen in ber SBelt unDerljältnifjmäfjig über*

fc^reite, mtrb bie Einnahme ber ^Reformatoren au«gefcfjloffen, bafc

bie öffentliche Drbnung be« Sittengefefee«, ju beren ©fere G^riftuS

bie Don ben ÜRenfdjen Derbiente Strafe erbulben unb bie ihnen

obliegenbe (Erfüllung be« ©efefee« leiften mufjte, — baß alfo biefe
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öffentliche Drbmtng beS ©ittengefe&eö ebenfo bem SBefeit ©otteS,

wie bet ©cftimmung ber ÜJienfchcn ju ©benbilbem ©otteS ent=

fpredje. 5J?oc£) ftärfer als burch 2f)omn? wirb aber burch $)unö

bet ©ebanfe non ber 2Billfür ©otted ausgeprägt, unb als burch5

fdjlagenber ©runbfafc jur Seurthcilung ber SerföhnungSlehre

gebraucht.

®unS (Quaestiones in quataor libros scntentiaram) faftt

Don norithcrein ben ^Begriff öon ©ott in ber gorm beS ju fällig

witfenbcit SBillciiö auf. ®enn inbem et ßorauöfefct, baff eS in

ber 2Bclt Zufälliges giebt, fo würbe biefe SorauSfefjung ungiltig.

Wenn angenommen würbe, baft ©ott in nothwenbiger Sßeife unb

beftimmter Dichtung wirte. Hlfo wirft ©ott überhaupt nur in

jufäfliger SBeife unb beShalb als 2Biüe. 2)eöl)alb hat ©ott

Sfbeen, BorauSgehenbe ©rfenntttiffe feiner Sirfungen nur auf

©runb feines SBoüenS, unb beöljalb benft er auch baS bem Wirt*

liehen Verläufe ber SSolt ©ntgegengefc^te afS für fich unb fein

SBirfen SRöglicheS. ©inen ©runb ober ein äRotiö für bie 9Rich=

tung, bie ©otteS SEBiHe wirflich einfdjlägt, eine ©tflärung bafür,

Warum nicht baS ber wirtlichen SBelt ©ntgegengefefjte auSgeführt

worben ift, barf in ©ott nicht gefugt werben. Sielmehr ift auch

ber Snhalt beS ben SKcnfchen öorgefchrkbenen ©efefceS gänjlich

non bem wittfiirlichen SEBillcn ©otteS abhängig, unb hat feinen

nothwenbigen 9Raf$ftab in ©ott felbft. ®emgemäfj h«bt fich auch

bie bem IhomaS wibcrfprcchenbe bejahenbe ©ntfdjeibung beS ®unS
über bie grage, ob ©ott auch ohne ©intreten ber ©ünbe Sfenfch

geworben fein würbe, nicht über ben ©pielraum ber SEBillfür

©otteS hinaus, unb ift weit entfernt, ein notfjwenbigeS Serhältnifj

jwifcfjen ©ott unb bem menfdjtichen ©efchled&te auSjubrücfen.

©nblidj bient ber öon 35unS beüorjugte Segriff beS SerbienfteS

baju, auch bie an ben lEob tS^riftx gefnüpfte SSerföl)nung in baS

Sicht ber OoHen SBiüfür ©otteS ju ftellen. tiefer ©ottcSbegriff

ber ©dfolaftifer lägt ©ott als bloS relatioeS SBefen erfcheinen.

®aS ift ber äufjerfte ©egenfafj ju bem ©otteSbegriff ber Sätet.

®eShalb aber befommt bie Serföhnung burch ©tpriftuS wie bei

Slnfelm eine ©cbeutung für ©ott felbft, wäljtenb bie ©tarrf)eit ber

patriftifchen ©otteSibce bie ©rlöfung als ein ©chaufpiel erfcheinen

lägt, burch Welches ©ott eigentlich nicht berührt wirb (©. 42).

9. ®et SBillfür ©otteS, welcher 2h omaS feine ©arftellung
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bcr SSerföhnungölefjre unterorbnet, entfpricht nun getoiffennaßen

bie SBiHtür bei ^horna« felbft, mit meldet et fid) jmifdjen jmei

non ihm berührten Sluffaffungen ber ©ünbe entfärbet, um tjie*

burd) bie eine $orau«feßung bc« SBegriff« ber ©enugtljuung burd)

ben Xob 6^rifti feftjuftellcn. „3n bet ©ünbe ift jmeiertei ent*

halt.-n, bie Slbmeitbung öon bem unöeränbctUdjen unb inteitb liefen

@ute, unb be«halb ift bie ©ünbe Don ber einen ©eite unenblid).

Änbercrfeits enthält bie ©ünbe bie ungeorbnetc .ßumenbung 511m
oeränberiie^en ©ute, unb in biefer $infid)t ift bie ©ünbe enblid),

jumal aud) »eil bie 3umenbung fclbft etma« Gmblidje« ift Senn

nic^t fömten bie Siete bet Srcatur als foldjc unenblicf) fein"

(P. II. Prima. Q 11. 87. art 4). ÜWiut mürbe freilich unter bem

lefctern ©eficht«bun!t nid)t erloiejen metben lönnen, baß bie ©e*

nugttjuung notbroenbige ©ebingung ber ©üitbenbergebung fei, ober

roenigften« nid)t, baß c« bc« ©Ottmenfd)en beburfte, um biefelbe

ju kiffen. Allein ‘Xijomaä entleibet fid) für bie Ännahmc be«

unendlichen SBerthe« ber ©ünbe, meil itjm bie SBoIjr^ett ber

©ati«faction burd) ben ©ottmenfehen feftftonb, unb bie ffiorau«*

fefcung in einer biefer Folgerung entfpred)enben SEBeife feftgeftcttt

metben füllte. ®e«halb füllt feine ©ntfdjeibung fo unfidfer au«,

baß bie ©ünbe als gegen ©ott begangen eine „gemiffe* Unenblid)*

feit tjabe, gemäß ber Uncnblidjfeit ber göttlichen SJlnjeftät, ba ja

eine Seleibiguttg um fo fermerer ift, je größer berjenige ift, gegen

ben man fid) üerge£)t (P. III. Qa. 1. art. 2). ®ie „gemiffe“ Un=

enblid)teit (quaedam inünitas) ber ©ünbe erfc^eint in biefer geft«

iefcung um fo mehr als erfdjlidfen, al« biefelbe nicht auSge*

glichen ift mit ber Don i^omaö anerfannten SEBahrheit, baß bie

©ünbe al« Siet, b. h- i^rem Söefen nach unb jebenfaü« in über*

georbneter Shuffidjt enblid) fei. ®ic Don Ihoma« angenommene

Unenblid)feit ber ©ünbe in £>infid)t ihres SBerthe« ober Unmerthe«

fd)ließt be«ljalb auch nicht au«, baß fie al« ©cleibigung
© otte« hoch einen enblichen ©haraftcr an fid) trägt, ober menig*

ffen« nicht auf ben t)öd)ften benfbaren SSertf) beurtheilt mirb.

Die« h"n9t ab Don bem indifferenten Serhältniffe, meldje« jmifdjen

Sott unb ber fittlichen SEBeltorbnung angenommen mirb. SBirb

nämlich jugeftanben, baß ©ott bie ©ünben ohne SBeitere« Der*

geben fönne, meil er al« ba« h°d)fte ®ut feiner allgemeinen Siecht«*

orbnung unterteilt, unb beSljalb ebenfo berechtigt ift, mie jeber

Eßrioatmann, bie gegen ihn begangene ©djulb ju bergeben (©. 63),

L 5
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fo wirb bet ©ünbe, aud) wie fie gegen ben unenbHdjen ©ott ber*

ftöjjt, bet ©jaraftcr nicfjt bcd Verbrechend gegen bie öffentliche

Drbnung ber fittlidfen ©emeinfdjaft, fonbetn nur ber Verlegung

ton pcrfönlidjen Siebten eine* tjöl)er gefteBtcit ©ubjectd beigelegt,

»eiche burd} bad belieben bcd le^tent bem ©ebiete bed öffent=

liehen Vedjted entjogen »erben lann. ®ie ©ünbe, »eiche ald

Veleibiguug ©otted bie „gemiffe" Unenblidjfcit h®t, »eiche ben

Vegriff bed Verbrechend unbcrhältnißmäfsig überbietet, bleibt als

Veleibigung ©otted, bie berfclbe beliebig überleben, ober auch

burch eine ihm ju enoeifenbe ©enugthuung tilgeu taffen fantt,

»eit hinter bem Vegriffe bes Verbrechend jurütf.

Ih°mad nimmt nun an, bafe ©ott jum 3®ede ber ©ünben*

bergebung bad leßtete Verfahren atd bad jtoecfmäfjigere ertoählt.

©ott befdjliefjt bem fiinbhafteit 9Renfdjengefchlecht ©irabtnberge*

bung ju berleihen • unter ber Vebingung, bafj ihm ©enugthuung

für bie erfahrene Velcibigung geleistet »itb, unb j»ar »irb bie*

felbe in etwad beftehen, »ad ber Veleibigte ebenfo feljr ober meljr

liebt, ald er bie Veleibigung hafft (Qu. 48. art 2). $Rnn unter*

fdfeibet Shomaö jwifdjen ben möglichen ©raben ber Songruenj

einer ©enugthuung mit bem Urteile ©otted. „©oll bie ©enug*

thuung bollfommen fein, b. h- fadjcntfprcdjenb (condigna) bur<h

eine „geroiffc" Sludglcidfung jum @rfa$e ber begangenen ©chulb,

fo reicht eine Seiftung cined einfachen SRenfchen nidjt aud, »eit

bie ganje menfdjliche SRatur burch bie ©linbc berborben ift, unb

bad ©ute einer V^fon ober SDMjrerer ben ©chaben nicht aud*

gleiten !ann, ber burch bad ganje ©efd)lecht tfcrbcigefiitjrt ift.

ipieju bient nur eine Stiftung mit unenblidjcr üßirfuitg, alfo »ie

fie nur ber ©ottmenfd) boBbringen fann. hingegen »enn bie

©enugthuung in unbollfommener SSkifc genügenb fein foll,

nämlich gemäfe ber Slnnahmc (acceptatio) beffen, ber barnit ju*

frieben ift, obgleich fie nicht fadjentfprechenb »äre, fo »ürbe bie

©enugthuung eined einfachen 2Renfcf)en jureichen" (Qu. 1. art. 2).

Snbem fid) nun Xljomad in ber SBeife Änfelm’d für bie ©eltung

ber boBfommencn 9lrt ber ©atidfaction in ber Seiftung bed ©ott*

menfdjeit entfeheibet, hot er boch ber entgegengefefcten Sluffaffmtg,

in »eiche nachher ®uitd eintritt, nicht beit S3cg betlegt. Ih°mad
»erfährt bei biefer $>iftinction ebenfo wie bei ber jtoifdjen bem un-

enblichen unb bem enblichen SBertfj ber ©ünbe. 2Bie er nun burdj

bie ©ntfdjeibung für jene Sinnahme biefe feined»egd bon bomherem

Digitized by Google



67

ungütig mndjt, fo tagt bie Änerfennung ber tooKfommenen ©atiä*

fattion, bie bcr ©ottmenfd) leiftcn muß, bic bod) aber auch nur

einen „gemiffen" ©rjafc für bte SBerfdjulbung gegen ©ott in fief)

)df|lief}t, bie Folgerung übrig, baß and) biefür bte acceptatio

©ottea eintreten tnuß, bureb bie er ben SUtangel and) ber ooü=

fommenen ©enugtbuung überfielt,— b. t>. bie beiben üon XtjomaS

unteridjiebenen Wirten ber ©atißfaction fjaben fein fefteS. SWctfmal

ibreS UnterfcbiebeS.

SBäbrenb alfo Xl)omaS in biefen ^rämiffeit feiner Se^re

jmar ben ©puren änfelnt’S folgt, jebod) burd) bie bejeidjneten

unfidjerett ©ntfcbeibimgeit über bie ^Begriffe ber ©üube unb ber

©atiäfaction überhaupt bon ber Haltung feines SßorgcingcrS ab=

meid)t, unb fo bie Socferung beS ganzen Seljr^ufammenbongeg

burtb feinen Stacbfotger 3)uns berauäforbert unb anfünbigt, fo

probucirt et in ©inet !piitfid)t einen fefjr toertt)öoücn ©ebanfen in

Äbtoeidjung t>on Slnfclm. @Ut nämlid) ber ©ottmcnfdj als

legitimirt jur Seiftung einer folgen ©enugtbuung, meiere ber um
enblicben ©ünbe äquiöalent Wäre, burd) bie llnenblicbfeit feiner

göttlidjen Statur, fo batte Snfelm eS für genügenb erad)tet, bafj

ber ©ottmenfeb jugleid) als ©lieb beS menfcblicben ©efdjlecbteS

bezeichnet mar, um baffelbe bureb fein gcnugtbueubcS Seiten ju

oertreten. $>ie ©eltung feiner Seiftung für bie SDtenfcben mar

alfo noch biefer XarfteHung nur motioirt bureb feine ibn »on ben

äRenfdjen trennenbe göttliche Statur, bie feine ©ünblofigfcit unb

ben jpecififcben SBertb feines XobcS für ©ott begrünbete. Um
bic SBirfung biefer ©enugtbuung für bie ÜJienfd)cn ju erflaren,

beburfte alfo tlnfelm tbcilS beS ©ebantenS, baß ber ©ottmenfeb

pgleid) baS Seifpiel ber Eingebung an ©ott gegeben bflbe, tbeilS

ber Sertaufebung beS ©egriffs ber ©enugtbuung mit bem beS

SerbienfteS (©. 45). ®iefen ©d)roierigfeiten entzieht fi<b XbomaS,

inbem er tmn Pornberein ben ©ottmenfeben, fofem er ©atiSfaction

leiftet, unb fofem er Serbien ft ermirbt, als baS £aupt beS ju

eraeuernben StenfcbengefdflecbtS, bcr ©emcittbe bejeibb 3

net

1

). „3Bie ein natürlieber fieib eine ©inbeit ift, fo mirb bie

l) hierin folgt er bem heiligen 99ernl)arb, Tractatu» contra errores

Abaelardi cap VI. 15: Si unua pro omnibas mortuus e«t, ergo omnes

mortui tunt (2 Cor. 6, 14), ut vidolicet satisf&ctio unioa omnibus im-

pntetur, gicut omnium peccata unus ille portavit. nec alter iam invenlatur.
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©emcinbc, welch« ber mpftifche Seib ©hrifti ift, ald eine ißerfon

äufammenßeredjnet mit ihrem Raupte, welches ift Sbtiftuä“ (Qn. 49.

art 1. Qa. 48. art 1). ®utdj biefe Seftbnmung bet Sßerfon

CS^riftt ald bed Subjectd bed genugthuenben Seibend ift ed mög«

lieh, bie 2)oppclroirfung biefed Seibend naef) bet ©eite ©otted wie

nach ber ber SDlenfchen fjin in Süien Stet jufammenjufoffen.

10 . ®ie tioHfommertc ©enugthuung für bie in ber ©ünbe

bed 3J?cnfdjengcfd)Icdjt§ enthaltene Öcleibigung ©otted witb alfo

nach Xljomaö geleiftet burdj bad Seiben unb ben Xob bed ©ott«

menf^en. 2)icfe Sßerfon gehört nicht blöd bem aMcnfdjengefchlecht

burd) ihre Siatur an, fonbern ift üon Dorn herein auch ö°t bet

©rhöhung bad teitenbe £mupt ber ©etneinbe, bedjenigen Sind*

fdfuitted aud bem SKenfchengefchtecht, an welkem bie göttliche

©ünbeitoergebung in 933irffamlcit tritt. S)iefe ißerfon hat ju»

gleich in ihrer ©ottheit ben unenblid)cn SBerth, Welcher ben lln»

Werth ber ©ünbe aufwiegt ober öiclmehr überwiegt, obgleich bie

©ottheit ©hrifti, weit unfähig bed Seibend, bei feinem Seiben nicht

birect betheiligt ift (Qa. 46. art. 12). ©d ift aber nicht blöd

biefe SBerthbeftimmung ber Sßerfon, fonbern zugleich bad actioe

SWotito ©hrifti bei ber SBeftehung bed Seihend, feine Siebe unb fein

©ehorfam, enblich ber Umfang bed non ihm erlittenen ©chmerjed,

worauf Ifwwad bie fatidfactorifche Söirlung ©hrifti begrünbet

(Qu. 48. art. 2). ©d liegt auch feine unerwartete Steuerung in

ber ^Behauptung bed Xtjomad, baff bad Seiben Cüfjrifti non solnm

safficiens sed etiam superabundana satiafactio pro pecc&tia

human
i

generis gewefen fei. SSielmehr folgt bied aud ben Um«
ftänben bed ©atidfactiondbegriffed unb feiner Snwenbung auf

©hriftud. Sebeutet nämlich ©enugthuung eine Seiftung, welche

ber Seleibigte ebenfo feljr ober noch wehr liebt, ald er bie Se»

leibigung hafet, nach Shomad, unb ift bad Seiben bed ©ottmenfihen

jur ©enugthuung an ©ott geeignet, weil ed ben ©djaben ber

©ünben überwiegt, nach Änfdw, fo ergiebt fich fehr natürlich,

bafe bie geforberte SSoHfommenheit ber ©enugthuung fich nicht

blöd in einer „gewiffen" Sludgleichung ber begangenen ©cfjulb,

qui forefecit, alter, qui satisferit, quia caput et corpn9 unus est Christus.

Satisfecit ergo caput pro membris, Corpus pro visoeribus suis. Bfll.

übet Snfdm’ä fllficbrn «tbonfen oben ®. 47.
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fonbent in einem Ueberfchufe bc« SBofelgefaHen« ©otte« übet

fern SRifefallen an bet ©ünbe bewährt. Die« nämlich ertlärt fic^

nacf) ben ißrämiffen be« D^omaö barau«, helfe bie ißerfon G^rifti

megen bet ©ottfeeit, unb bie Seifeung feinet Siebe unb feine« ©c=

feorfam« roirflich unenblidjen SEßertfe feat, roäferenb ber ©ünbe

bod) nut eine „getoiffe" Unenblidjfeit beigelegt toitb. 3nbeffen

barf nid)t überfein »erben, bafe, inbem Dljonta« bie Slbunbanj

ber ©enugthuung ßhrifti pm etftenmole au«fpricht. bod) eine

SRobification bet 'Änficfet Slnfelm’« fed) babei etgiebt. Dfeoma«

fogt nämlicf) au«brüdlid), bafe bie ^rciroilligfeit be« Seibeit«

ßhrifti ©ott mehr letftete, al« pm Srfafe aller ©ünben notfe«

rnenbig gemefen märe. Snfelm aber hatte biefen Umftanb gerabe

al« bie SBebingung bet hequiüalenj bet ©enugthuung Verbot*

gehoben. 9hm gelingt e« aber bem Dfeoma« auf jenem SBege,

einen SSiberfpruch fed) fern p fealten, in ben fed) Stnfelm »er*

tuidelte. 6« ift oben (©. 44) natfegettiefen morben, bafe Änfelm

bie ©enugtfeuung ßhrifti an bie Dobe«leiftung anfnüpfte, fofem

fee perfönlidh-fteimillig, unb fofem fee mdfepflitffemäfeiq mar, bafe

aber entroeber ber perfönlidpfteimilligc ßfeatafter ber Seiftung ihre

^flicfetmöfeigfeit einfcfeliefet, ober bie 9hd)t=ißflichtmäfeigfeit ben

perfönlidjen SBertt) betfelbeit auSfdfeiefet. hingegen Dfeoma« oet=

fährt logifcfe folgerecht, inbem er bei einer ©enugthuung überhaupt

nur auf eine Äegu itmlen j be« bingtidjen 2Bert

d

rechnet,

alfo in ber greiroitligfeit ber ttid)l*pfeidjtmäfeigen Dobe«lciftung

ßferifti eine Ueberbietung ber äquibalcnten ©ati«faction ertennt.

9hm hot aber roirflich ber Scgriff ber ©enugthuung feine natür»

licfee ©cltung nur mit bem SWerfmalc ber Äequioalenj. SBirb

bie« im üorliegenben concreten f5a^e burd) bie Sehauptung ber

satiefactio Christi superabundans au«gefdf)loffen, fo ift bie« ein

Seroei« bafür, bafe ber öegriff ber ©enugthuung in ben mit ein*

anbet oerglidjenen SBerhältniffen überhaupt nicht fedjer ftefet. Die

burd) ben begriff fefeeinbar erftrebte ©efefelidjfeit unb SRegelmäfeig*

feit be« göttlichen Verfahren« pm groeefe ber Sünbenüergebung

mitb burch bie ißrämiffen be« DhomQÄ überall burd)freujt. Älter*

bing« führt Dhoma«, mie 9lnfelm, bie erforberte ©enugthuung

für bie IBeleibigung burch bie ©ünbe auf bie 93orau«fefcung eine«

$rroatred)t«Derhältniffe« ©otte« p ben SWenfcfeen prücf; aber

toa« 9lnfelm abgemiefen hatte, gefleht Dfjoma« p, nämlich bafe

®ott auch ohne ßmpfang üon ©enugthuung bie ©eleibigungen

ioogle
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bergeben burftc. 9Zuit fommt c3 jtoar aud) bent Itjomnö auf

oollfommerte ©enugthuung an, beren 2lbaquütbcit mit bev Sc-

leibigung in ber Sache begrünbet märe
;

aber ba er fid) nur ge-

traut, ein „getoiffcS" ©Ieichgemidjt in biefen Berhältniffen ju

erroeifen, fo erreicht et feinen fcftcit Unterfchieb jroifchen uofl»

fommencr unb unüollfommenet ©enugthuung, unb bcmgcmäfi läfct

aud) feine Behauptung ber ootlfommenen ©enugthuung (Stjrifti

barauf rechnen, baff beren ÜKangel burd) bie Behauptung ber miß-

fürikljeu Hcceptation burcf) ©ott erfefjt merbe, meldjc ja bei ber un*

boßfommenen Ärt ber ©enugthuung cintreten foß. £>ieju befcnnt

fid) nun freilich IfjomaS nicht; hingegen wirb bie Sncongrucna

bcS Begriffs ber ©enugthuung ju bem borliegenben 3W£rfc un=

miflfürlid) jugeftanben burd) bie 9lncrfennung überfdjüffiger ®c--

nugtfjuung, bie in ber greiroißiglcit ber Ceiftung Gfjrifti begrünbet

miire. 3n flHeii biefen BcgriffSocrbinbungcn bcrrätf) fid) eine Um
fid)crf)cit in ber ®urt^ffif)rung bcS rechtlichen ©cfid)t30nn!teS, bev

im Begriff ber ©enugthuung bcnbfid)tigt ift. daraus erflärt ficf),

wie id) meine, ein inneres Bcbürfnijj bcS Jfiotnas banach, auf

einem anbcm SBege bie 5Rüdficf)t ber ©ercdjtigfeit ©otteS in bet

Vergebung ber ©ünben aufredjt ju erhalten.

$ieS unternimmt er nun burcf) bie Ämocnbuitg beS in ber

Irabition il)m bargebotenen Begriffs bed BcrbicitfteS auf bas

Sehen unb Seibeit C£^rifti. „SSenn 3cmanb aus gerechtem SBißen

fid) entricht, maS et befreit burfte, fo oerbient er, baff ihm noch

mehr jugelegt merbe, als Belohnung feines gerechten 23iflenS.

©hriftuS aber hat fich in feinem Seibeit unter feine 2$ürbc cr=

niebrigt, beSljalb hat er burch fein Seiben bie ©rhöhung oerbient"

(Qu. 49. art. 6). "21ber „©IjriftuS höt bie ©nabe empfangen

nicht fotool)l als einjetne Bcrfon, fonbern als baS §aupt ber

©emeinbe, bautit fie fich üon il)m auf feine ©lieber erftrecfc. Jfcber

in ber ©nabe fiehenbe, rcclcher aus ©erechtigfeit leibet, Oerbient

[ich baö £>cil. ©eSl)alb hat ©hriftuS burch fein Scibcn nidjt nur

für fidh, fonbern auch für alle feine ©lieber baS £>eil oerbient."

„©hriftuS hat oom IBeginn feiner ©mpfängitiff uns baS emige

$)eil oerbient
;

aber unfererfeits maren $inberniffe Oorhanben,

burd) melctjc uns bie SBirfungen feiner früheren Berbienfte oor*

enthalten rourbeu; um biefe alfo entfernen, muffte ©hriftuS

leiben" (Qu. 48. art. 1). §ieju muh man nun bie allgemeine

©rörterung beS 'Begriffes Berbicnft aus P. II. Prima. Qu. 114
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heranjiehett „Serbien ft unb Sohn (merces) finb SBcdjfelbegrtffe,

welche in bem ©cgriffe ber ®ercd)tigfeü begrünbet finb. SBic ge«

maß ber ©erechtigfeit (simpliciter iastitia) ber Sßreib ber cm«

pfongenen SBaare entfpriemt, fo bet Sofpt ber Arbeit. SDicfe Siegel

gilt aber nur für bab SSer^ältniß foldjer Perfonen, bie gleich«

berechtigt einanber gegenüberfte^en
;

hingegen mobificirt fiel) bic

©erechtigfeit (iastitia seeuudum qnid), Wo bicb nicht ber 2faß

ift ©leid)berechtigten gilt bemgemäß einfach unb un«

bebingt auch bab SSerhältniß üon Serbienft unb Sohn; gtoifdjen

nicht gleichberechtigten aber gilt bied 33erhältniß nur unter ber

öebingung, baß ba bic Siücffictjt auf bie ©eredttigfeit behauptet

roetben foll, ttiie in bem gaße, baß ein ©ßaö gegen ben §errn

ober ber ©ot)n (ber nach römtfehem Siechte in ber gatnilie ber

patria potestas untermorfen ift) gegen ben Sätet ein SSerbienft

erwirbt, 9lun befteht gwifdjen ©ott unb ben SDtcnfchen bie größte,

nämlich unenbliche Ungleichheit, alfo gilt ein Siecht jwifchen beiben

nicht im eigentlichen ©inne, fonbem nur nach einer flewiffen

Proportion, fofern jeber in feiner SBeife wirft. ®ie SBeife unb

bab SDlaß ber menfehlichen Kraft fommt nun oon ©ott, alfo ift

ein Scrbienft beb 2Kenfd)en gegen ©ott nur möglich unter ber

Sebingung göttlicher Slnorbnung, fo baß bcrßJtenfch burch

fein SSirfen alb Sohn erreicht, tooju ihm ©ott bie Kraft oerliehen

hat. ©ofem alfo unter biefer SSoraubfefcuttg ber SJlenfch in ber

tform beb freien SSißcnb unb jut SSerherrliehung ©ottecs wirft,

haben feine SBerfe ben ©inn beb SerbienfteS
;
©ott aber ertheilt

ihnen ben Sohn nicht, alb wenn er ber ©chulbner beb SJlenfcfjen

märe, fonbern gleichfam alb ©chulbner feiner felbft, bamit feine

Änorbnung erfüllt merbe" (art. 1). @b ^anbelt fich nun inb-

befonbctc um ben ©ewittn beb ewigen Sebenb. 3>aö SSerbienft,

ttdeheb biefen Sohn erwirbt, ift nur möglich unter ber Potoub=

feflung, baß ber freie SBiße ober bie Siebe, alb beffen hauptsächliche

Straft gemäß ber oorher empfangenen ©nabe beb £>eil igeu ©eiftcö

toirffam fei. 9tur unter biefer Öebingung fifibet bie SBürbigfeit

(eondignitas) beb Perbienfteb ftatt, währenb ol)ue bieb bie grüßte

Ungleichheit awifcheit ben 3J?enfd)en unb ©ott beftel)eit würbe.

2>urd) bie Subrüftung mit ber ©nabe wirb ber Sßlcnfdi ber gött«

liehen 9latur theilhaft unb alb ©ohn ©otteb aboptirt, alfo in bic

©leichheit mit ©ott eingefefct, ber gemäß ber Sohn feuceb SScr--

bienfteb auö Der ftricteit ©ercchtigfeit folgt, hingegen außerhalb
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bet ©nabe t>at eine freiwillige Ipanblunq nur ben ©harafter beS

meritam de congruo, weldjeS Wegen bet beftchenben Ungleichheit

nur non ber ©iHigfeit ©otteS eine gewiffe ©erüdfid}tigung et*

warten barf (art. 3). Da jebod) in biefem Sinne bie grunblegenbe

©nabe nicht uerbient werben fann wegen itjreÄ Slbftanbc« non ber

menfdjlichen 9latur (art. 5), fo ift jener ©rfolg an ba« Verbienft

Shrifti gefnüpft, ber, inbem er fid) felbft bie ©rhöhung ex condigno

nerbiente, pgleid) als baS §aupt ber ©emeinbe ben ©enoffm

bcrfelben baö ewige Seben erworben hat (art. 6).

Durch b'c Deutung ber Seiftung Stjrtfti als Serbien ft bc

jeichnet DhomaS biefclbe in einer SBeife, welche fleh non bem

©efichtSpunft ber ©atiöfaction wenig entfernt. Mdj als Ver*

bienft führt fie nicht rein ethifdjen, fonbent restlichen SBerth für

©ott mit fid). Sie gewährt aber einige Vorteile für bie DiS»

pofition ber gebeuteten Dhatfadje, welche ber ©egriff non ber

©eitugthuung nid)t gewährte. gnnädjft wirb bie flfreimilligfcit

an ©^riftucS, welche nach bem Urtljeile bes Dl)omaS ben Nahmen
bc« ©egriffs ber ©enugthuung überfteigt, aiS conftitutineS 3Rcrf*

mal für baS Verbienft ©hrifti in baffclbe eingejdjlnffen. ferner

gewinnt unter biefem Ditel baS gaitje ßeben (Sijrifti jeine ©e=

beutung für bie ©efeligung ber ©emeinbe, währenb unter bem

©egriff ber ©enugthuung bei DhDmaS wie bei 9lnfclm ba« DobeS*

leiben non bem Seben (S^rifti ifolirt unb bem ÜSerthe beffelben

entgegengefefct Wirb, ©nblid) bient ber ©egriff bap, bie negatioe

SBirfung bet Sünbcnnergebung, Welche burdh bie ©enugthuung
ncrmittelt wirb, pofitin p ergänzen pr Verleihung beS ewigen

fieben« an bie ©emeinbe. Mein barüber barf boch nid>t über*

fehen werben, wie unfid)et auch bet ©egriff beS VcrbienfteS im

Verhältnis p ©ott geftellt ift. Da« Verbienft ex condigno,

wie e« unter Verleihung ber göttlichen ©nabe in $infid)t ©brifti

uitb banu ber ©laubigen pgeftanben wirb, gilt als Änfprudj

auf ben hödjftcn benlbaren Sohn gemäß bet ©erechtigteit, welche

bie ^Rechtsgleichheit DorauSfefct, nicht auberS, als wie biefelbe im

prioatreditlichen Vertrage eingefdjloffen ift. Slber bie SJiöglichfeit

ber pribatrechtlichen Schälung beS VerbienfteS hat bodj ©ott

felbft nur burdj bie Verleihung ber ©nabe begrünbet, in welker

allein jeber bie Ära ft haben joH Verbienft p erwerben. 3Bie

ftumpf ift nun bie Dialcftil, welche eS geftattet, bie ©eurtheilung

bei SBirfung bon ber Vergegenwärtigung ber Urfadje p ifoliren?
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»eiche un« *umuthet, eine ^Rechtsgleichheit jt»if<hen folgen ju

benfett, »on benen bet eine in unbebingter etlicher Abhängigfeit

»om Zubern ftetjt? 3ft ba« ©eredjtigfeit, ober ift e« nid^t 23ill=

für ©otte«, welche bemjenigen ^Rechtsgleichheit mit ©ott juetfennt,

»eitler in bet ihm »erlichenen ©nabe immer ba« ÜRctfmal bet

Unjelbftänbigteit gegen ©ott, olfo bet Ungleichheit mit ihm an

fid) trägt? Äann benn unter biefer ©ebingung bie fpecififdje

Ueberorbnung ©otte« über S^riftu« »ie über beffen Angehörige

aufgehoben »erben? Die« ift nur mit bemfelben SWafjc uon

SBahrheit möglich, mit »elchem Dhoma« au« ber bin« negati»

gefaxten Unabhängigfeit ©otte« al« bei» f)öchfteit ©ute« ableitet,

bajj ©ott bie ©ünbe »ergeben fann ohne ©mpfang »on ©enug*

thuung, wie ein SRenfcf), ber in beliebiger Vergebung »on ©e=

Icibigungcn bannherjig aber nicht ungerecht »erfährt (©. 63).

2Bcnn ber ©chlujj richtig ift: „2Beil ©ott ba« höchfte ®ut ift,

fo fann er hanbeln »ie ein ©rioatmann," — bann mag es auch

überjeugenb fein, baff ©ott ben 3Ren)d)cn bie ©nabe in ber Ab»

ficht »erlciht, bermit er in ber Abtohnung ihrer baburih möglichen

freitoilligen guten $>anblungeit eine prioatrechtliche ©erbinblichfcit

erfülle, unb bafj er nach berfclben Siegel »erfährt, inbem er ©hrifti

Serbienft burch bie ©ttjähung feiner ©erfon unb bie ©egnabigung

feiner ©emeinbe ertuibert.

11. Der SRangel an ©ejchloffenheit in ben Seftimmungen

be« Dhoma« über ©enngthuung unb ©erbienft Ghrifti »irb burch

nicht« beutlicher gemacht, al« burch bie golgerichtigfeit, »eiche bie

Sehre be« Sohanne« Dun« ©cotu« »om ffierbienfte ©hrifti

auSjeichnet. Snbem berfelbe »ie Dhoma« bie SBiDfür ©otte« ul«

ben entfeheibenben ©runb be« an ©hrifti lob gefnüpfteu föeilö»

'»erfahren« obenan ftellt, bringt er e« burch bie Anficht »on ber

©ünbe, »eiche DhomaS al« möglich behauptet, alfo nicht »iber*

legt, aber auch nicht aboptirt hot, unb burch bie richtige Definition

be« SBegriff« Serbienft ju einem ©rgebnijjj, ba« im ffiinjelnen ben

Auffteüungen be« Dh°»o« »iberfpricht, unb bennoch im ©anjeit

bie »on bemfelben eingefchlagene Stiftung burchführt. Die ©tel»

lung, »eiche ba« fatholifche ©hriftenthum be« SKittelalter« ju bem

Probleme einnimmt, erhellt be«halb »iel beutlicher au« ber »iffen*

fchaftlid) abgerunbeten Sehre be« Dun«, al« au« ber Sehre be«

Dhonto«, beren fachliche SReception bie SEBiHfiir ber Diftinctionen
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unb bie Capmpeit ber ©efimtionen, mittels beren fte ju ©tanbe

gefoinmen ift, uicpt jubeden farm.

XpomaS patte jugeftanbcn, bafj bie ©ünbe als ^utoenbung

jtrm oeräuberlicpeit ©ut unb als Stet bet Greatur enblicp fei

Slber für bie ©atisfactionSlcpre patte er bie anbere Slnfidjt ju

©runbe gelegt, baß fie als Slbtoenbung oom unberäuberlicpen @ut,

als ©eleibigung ©otteS eine gehiiffc Unenblidj feit bepaupte (©. 65).

®unS nun ergreift ben erften ©ebanfen unb rietet ipn gegen

bert anbenr (Comm. in Senk L. III. Dist. 19. Qu. 1. § 13).

„2Bcnn bu fagft, bie ©ünbe fei unenbliep, unb bieS fo öerftepft,

baf? baS ©öfe feinem ©egriffe nadj innerlich unenblidj fei, fo ift

eS falfcp; beim bann müßte man ein pödjfteS ©öfe unb einen ©ott

bet SWanicpäet annepmen. Unb wenn bu als ©runb anfüprft,

baft bie ©iiitbe eben fo groß ift, als ber, gegen ben fte gcfdjiept,

fo ift eS falfdj, «renn bie ©leicf)f)eit ber ©röfee auf bie ©egriffe

ber beiben ©crglicpencn an fidj bejogen wirb. Sebodj inJpinfidjt

beS ©egenftanbcS, oon melcpem bie ©iinbe fief) abroenbet, empfängt

fie eine getoiffe äufjerlitpe ©enennung als unenblidj
;
an fiep itjrem

©egriffe nadj, ift fie jeboep enblidjer Stet, ©cprocrer nämlidj ift

bie ©ünbe gegen ©ott, als bie gegen einen anbenr, nrie bie gegen

ben itbifdjen ftöttig fdjmcrer ift, als bie gegen feinen ©olbaten;

unmöglicp aber ift eS, baf; eS ein feinem ©egriffe nadj uncnblidjcS

©öfe gebe. Gbcnfo (§ 14) ift bie ©träfe für Jobfünbc nur in

bem äußern ©inne unenblidj, wenn ber Söille enbgittig in ber

©ünbe oerparrt, niept bcSroegen als ob ©ott bie ©ünbe in feiner

anbem SEßeife [trafen fönnte". £>iemit ift bie Slnnapme ber „ge=

tuiffen" Unenblicpfeit ber ©ünbe burep 2pomaS als JRebenSart

erroiefen, unb ber ©eficptSpunft toiberlegt, burtp toeltpen Änfelm

unb 'itpomaö bie üfotptocnbigfeit einer ©atisfaction unenblicpen

SBertpeS für bie ©ünbe begrünbeten.

ferner ocroollftänbigt unb oeränbert ®un8 ben Segriff beS

©erbiettftes, auep fo toie er auf GpriftuS amoenbbar ift, übet bie

oon ‘JpomaS bepauptete Curie pinauS, in burcpauS überjeugenber

SBeife. XpornaS patte baS SBcfcn beS ©erbienfteS in betr 2Merf-

malcn ber ffffmoilligfeit unb ber Slbfitpt, ©ott jit epren, aufgefaßt,

patte aber bie ©egenfeitigfeit beS ©erbienfteS ex condigno unb

beS fiopncS auf bie objectiüe SfecptSgteicppeit ber ©arteieit bc*

grünbet (©. 71). ?»n jener Jpinfirpt erHärt ®unS (Dist 18.

Qu. 1. § 5): „®aS ©erbienft als bet gute SBillcnSact pat feine
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SBurjel in einer 3lffection be« Söillen« burd) bie ©erechtigfeit,

nid)t in einer Äffcction be» SBillen« burd) ben 93ortf)ciI, ober

burd) bie ©ercdjtigfeit, fofern fie ben Vorthcil orbnet. Xie« ift

Har, weit ber erfte ©egenftanD, um ben man füf) ein Söerbienft

erwirbt, ©ott felbft ift, fofent man burd) Sffcction ber ©erecf)tig=

feit für ©ott ©ute« will. 3lber bet burd) ben ©ebanfen be«

SBortheils» beftimmte SBitle erftrebt bas) eigene ®ut. 3>eöt)alb ift

Serbienft bie georbnete SBiflenSbcwcgung, inbem mau für ©ott

©ute« erftrebt, unb baitad), mit 93erüdfic^tigung ber Umftänbe,

ba& man felbft ober in ©ejieijuug auf 3lnbere mit ©ott uerbunben

werbe." „Sofern ©htiftu« in gewiffer foinficht Sßilger War unb

leibenäfäffig in §infi<ht feiner Smpfinbung unb be« nicbem Xtjeüö

feine« SfBtlkit«, hatte er eine äRenge bem Smpfinbung«» unb ©e=

gchrung«Dermögen entjprechenber ©egenftänbe, bon Welchen er

jeinen SEBiÜen im üBiberjprud) mit feinem Söoriheil abwenben

fonnte. ®e«halb fonnte er burd) Jaftcn, Sachen, Sötten unb

tnele anbere jolcf)c Seiftungen ein Söerbienft erwerben entWeber

burd) Ausübung ober burd) S8eabfid)tigung berfclben um ©otte®

willen. " 3>er rec^ttidj objectioen S8eurtl)eilung bee Söegviffcö 8?er=

bienft jefct nun Xun« ben fittlid^en fubjectiöen SWafeftab entgegen

in ber Definition : Meritum est aliquid acceptatum (§ 4).

„Söerbienft ift etwa«, ba« bafür angenommen wirb, unb wofür

berjenige, ber eö al« fulche« annimmt, gewifferma^en fdjulbig ift,

etwa« wieber ju leiften." Diefe Definition, auf welche ©un« ba«

Urtfjeil über bie Seiftungen ©hrifti jurüdfübrt, regnet auf @r=

gänjungen, welche er jebod) au«jufüt)ren unterlaffen t>at. Diefelben

ergeben fic§ aber feiert au« ber Vergleichung analoger ©ebanfen

bes X^owa«, welche berfelbe freilich bon ber Sttnwenbung auf

Ghriftu« fern ju halten fich beftrebt. Sind) Xt)oina^ fennt nämlich

bie acceputio al« SOTcrtmal ber unoollfommenen Snti«faction,

mit ber man fich jufrieben giebt, auch Wenn fie nicht facfjeni=

fprechenb, nicht ber Vclcibigung äquioalent ift (S. 66), unb burch

biefelbe fubjeetiue 33iQfür be« llrtl)eil« über ben Sffiertl) einer

Seiftung erflärt er bie Xenfbarfeit eine« Verbienfte« ex congruo

(©. 72;. 311« 9Rajjftab biefer Siüfiir bezeichnet er jene relutioc

©erechtigfeit (iastitia seeunrtnm quid), in Welcher ber ©ebanfe

ber SBilligfeit erfannt werben muffte. Offenbar wirb nun berfelbe

@efid)t«punft uon ®un« feinem allgemeinen SBegriffe oon Vcr=

bienft ju ©runbe gelegt. Unb foweit ber Sprachgebrauch ba«
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Serftänbnifj fallet ©ebanfett ju leiten berechtigt ift, ^at XunS
gegen bic Slaufeln unb ßjccptioncn bes Xh°maS Doflfommen

Stecht. 2Ran üerfte^t unter Scrbienft nie eine fieiftung, welche

il)t SWafj an bem SicchtSDcrhältnij} bes Vertrages hat, wie

X^omaS Don bcm Scrbienftc ex condigno behauptet, fonberit

eine Stiftung, gerobe fofcm fie fid) biefem SJtafjftabe entjieht.

3Wan Derfteht ferner unter SBerbienft nie eine fieiftung, für welche

man einen obfectiDen SJtafjftab als giftig DorauSfefct, fonberit

ftets eine folc^e, bie eben als Serbienft nacf) Belieben, secnndnm

acceptationem beurtf)ei(t Wirb. Unb jwar rietet fief» bae Urteil,

fofern eS ein Serbicnft conftatirt, auf einen fittlidjen SSJerth ber»

jenigen fieiftung, welche im gegebenen gälte bieQeicfyt urfprünglid)

ihren ©runb in einem StedjtSDertrage f)at - SBenn nämlich eine

DertragSmäfjig feftgefteöte unb burd) Serabrebung äquiDalenten

So^ned im SorauS auf ben SWajjftab beS SRechteS jitrürfgefütjrte

fieiftung unter Umftänben erfolgt, toeldje ben befonberS guten

SBillen be« Slnbcrtt jurn Sortheile beS ©mpfängerS Derrätf), fo

»wirb bcrfelbe in btefen fittlichen SWerfmalen ber rccf)täpflid)tigen

fieiftung ein Serbicnft um fid) erlennen, welches er burd) befonbere

^Belohnung ju enoibern fid) gebrungen fühlt. ®a man fid) nun

beim SRangcl fittlicfjen gartgefühlS biefcv Betrachtung auch Der*

fchliefjen lamt, ba man eine ©efälligfeit als folchc nicht ju bc=

merfen braucht, fo ift bie Slnerfennung eines BerbienfteS in bie

SBiQfür, inSbefonbere in bic Sill igle it beS SOtenfdjen gefteHt.

3cneS Urtheil ber Siüigleit lann febod) ben fittlichen SBcrtt) nur

folchcr §anblungcn meffen, welche ben Umftänben gcmäfj nicht

unter ben Begriff ber fittlichen Pflicht, nicht unter ben ©efidjtS*

puttlt geftellt werben, baff jebe .fjanblung im Berichte bet SDten*

fd)en jum Seften bes 9?äd)ften beabfichtigt fein foQ. ®aS Ijeifet,

als Serbien)! fann eine fittlich motioirte ^anblung nur gebacht

werben, wenn bei ber Slnnabmc eines jwifchen Zweien auSfd)ltei»

lieh beftefjenben Sied)tSDethältniffeS ober überhaupt fittliche 3n*

bifferenj jwifchen bem DorauSgcfefjt wirb, welcher fich ein Serbicnft

erwirbt, unb bem, welcher es als foldjcS anerlennt. SBo hingegen

jwei ^ßerfoneit in einem jolcheu fittlichen Serhältnifj ju einanber

ftehen, baß bie eine übergeorbnet, bic attbere untergeorbnet ift,

bafe bie eine alles Stecht, bic anbere alle Pflicht h°t, ba lann

nach unferen Begriffen bie Sinnahme eines BerbienfteS feine ©teile

finben. 3tt biefem ©imte Weid)t unfer gegenwärtiges Urtheü
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öon bem be® £homa® ab, baß ein ©ofjtt bern ©ater gegenüber

©erbienft ex congruo f)aben fönne (©. 71). Sir fefjen ohne

grage torau®, bafe bet ©ol)n bem ©ater unbebingt fittlidj öer=

pflichtet ift, ltnb folgen tjierin bem unjweifelhaften ©inne ber

c^riftlic^en Sebenöotbnung. 3:t)omaä ift auf ben entgegengefefcten

©ebanten geführt worben, inbem er bie abfolute rechtliche Unter*

orbnung be® ©ohne® unter ben ©ater, welche ba® tömifdje ©echt

oorfcbteibt, al® ba® einjige pofittöe ©erhältnife jwifdjen ihnen an*

nahm, übrigen® alfo fittlidje Snbiffcrenj jwifchen ihnen gelten

liefe, welche nur burd) ©erbienft be® ©ofjne® unb ©ittigleit be®

©ater® relatiö befcfjtänft würbe.

12. Der Snb(icf)teit ber ©ünbe unb bem fubjectiöen 3Rafe»

ftabc be® ffierbicnfte® entfpridjt nun auch bie Snblid)!eit be®

©erbienfte® E^rifti. Snbem Dun® ebenfomenig teie Auguftin

unb alle golgenben bie göttliche SRatur ©hrifti al® ba® ©ubject

be® Seiben® unb be® ©erbienfte® betrautet, fo befdjräntt er bie ©e*

fätjigung £t)rifti ju ©eibem auf feine menjdjlidje ©atur, unb jWar

fo, bafe ©eibe® auch nicht einmal öon ben Pieren geiftigen

Äräften gilt, fofem biefelben mit ber göttlichen ©atur öerbunben

finb, — benn hierin hatte Sljriftu® fchon öon Anfang an feine

©eligfeit, — fonbern fo, roic feine nieberen ©eelenfräfte in ber

Stiftung auf ©ott burd) ben Sitten georbnet unb angeeignet

mürben. Dc®halb aber ift „ba® ©erbienft (S^rifti enblidj, Weil

e® wcfentlidi öon einem ©rincip abhängt, ba® felbft enblid) ift,

auch wenn man e® in allen ©ejiehungen auffafet, fei c® in $in*

ficht be® göttlichen Sorte® in ber ©crfon Gfjrifti ober in £>infidjt

be® 3roecfeS. 0ber wenn ba® ©rincip unenblich war, bann gab

e® überhaupt lein ©erbienft, ba ©erbienft nur al® Attribut für

ben gefchaffenen Sillen, nicht aber für ben ungefdjaffenen Sitten

be® Sorte® öorlommen lann. Sie Diel alfo galt jene® ©erbienft

in ftiitficht feiner ©ufficien*? Sie Alle®, wa® öon ©ott tcrfdjieben

ift, be®halb gut ift, weil e® ton ©ott gewollt ift, fo ift jene® ©erbienft

fo Diel gut, al® wofür e® angenommen würbe, unb jwar ideo meritnm,

quia acceptatum. ©einem ©egriffe nach fonnte e® nicht al® Un<

enblidje® unb für Unenbliche, fonbern für ber 3af)I nach ©eftimmte

angenommen Werben. Sfebod) nach beit Umftänben be® ©ubject® unb

nach billiger Serüdftchtigung bc® ©ubject® ©ottmenfdj hatte e® eine

gcwiffe äufeerliche ©ejieljung, ber gemäfe ©ott e® al® unenblich an*

Digitized by Google



78

nehmen fonnte, nad) ber Stuöbeljming für Unenblidje (Unzählbare),

gut wie Biele aber ©ott jene« ßeiben ober jenen guten SB iden

annehmen wollte, für jo Biele genügt es. 9lber nad) bem Begriff

ber an fid) annehmbaren Sache mar cS nicht für Unenblichc an=

nehmbar, wie eS auch nicht an fid) unenblid) war" (Dist. 19.

Qu. 1. § 7). ©er 3Bed)jel unb bie Bebingtheit ber lebten Sähe
machen eS beutlich, baff ©un« bem Berbienfte ©brifti ebenfo einen

begrenzten (Erfolg beimifet, wie eine begrenzte Straft, unb bajj er

hier, Wie in ber Beurteilung ber Sünbe (S. 74), nur ganz

äußerlich unb in einer beutlich abweichenbcn SRcinung fich ben

thomiftijehen Formeln uon ber Unenblichteit ber Sünbe wie ber

SatiSfaction ßhrifti accommobirt ©b otI'o8 Dcrftanb bie Unenblich-

feit ber ©enugthuung ©hri|ti Don bent innerit SBcrth ber Seiftung

nach göttlichem SRafeftabe, ©uns bie llnenblidjfeit beS Berbienfte«

ßbrifti uon ber Unmejjbarfeit bet äufjern Sirlung nach mcnfdj*

lichem SRafjftabe. ©un« fieht fich be«halb aufter Staube, auf ben

Saß bc« Xhomaö einzugehen, baff bie suftieientia ber Stiftung

<Sl)tifti über bie efßcacia berfelben binauSgehe, ba ber innere SBertfj

berjelben ben Sünben ber ganzen SBelt äquiualent, bie SBirfung

berfelben jeboch auf bie ©laubigen befdjränft fei (Summa P. III.

Qu. 49. art. 3). tpiegegen entjeheibet ©unS in ber ßonjequenj

feiner Annahme, ba§ bie SRenfchwerbung ©otte« im Berhältnijj

ju ben jum $eile (Erwählten auch ohne bie Sünbe eingetreten

wäre iS. 64). ©8 ift alfo nic^t ba« ganze 9Jfenfdjengcfd)lecht

als jdjeinbar unbegrenzte ÜRaturcinheit gemeint, fonbern bie ber

3ahl nach burch ©otteS SBiHen begrenzte ©emeinbe ber (Erwählten,

auf welche unter ber Bebingung ber Sünbe bie ÜBirfung be«

BerbienfteS ©hrifti oon Dom herein burch ©ott berechnet war.

„©ie SRenfchwerbung (Sfjrifti war nicht gelegentlich Don ©ott

Dorhergefehen ;
fonbern wie ber ©nbjwed unmittelbar burch ©ott

ewig gefehen würbe, fo würbe ©hriftuS in menfehlicher SRatur, ba

er bem göttlichen (Enbjmcd zunächft fteht, (logifch) früher Dorher*

beftimmt als bie Uebrigett. SBie nun bie (Erwählten früher Dor*

herbeftimmt werben, als baS Seiben ©hrifti Dorgefehen Wirb, als

Heilmittel gegen ihren SünbenfaQ, fo hat bie ganze ©reieinigfeit

bie (Erwählten früher zur ©nabe unb Seligfeit erwählt in Hin*

ficht ber SBirfung biefer Crbnung, als fie baS Öeibett ©hrifti als

Heilmittel Dorgefehen hot, welche« für bie burch Äbam faHenben

(Erwählten anzunehmen fei. ... So hot bie ganze ©reieinigfeit
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ba« Seiben Sf)rifti für Seite wirflid) angenommen: unb für feine

Anberen ift baffclbe toeber wirffam bargebradjt worben, nocf) Don

©migfeit angenommen gewefen; unb be^^alb I)at et, was bie

SBirffamfeit bee ©erbienfted betrifft, nur Senen bie erfte ©nabe
berbient, Welche jur boUcnbcten ©eligfeit beftimmt finb“ (Dist. 19.

Qn. 1. § 6). „2Bie baö ©erbienft an ficf) enblich mar, fo

war auch bie ©elohnung gemcig bet uergeltenben ©crec^tigfcit

enblich; bc^^alb bat ©hriftuö aud) nicht ein ©erbienft erworben

für Unenbliche in $inficf)t ber ©ufficienj beS ©erbienfteö für bie

göttliche Annahme“ (§ 4).

Sind) in biefer ®arfteHung erreicht ®un§ eine ftraffere ©e*

ftalt ber religiöfen ?Seltanjc^auung afö Jfjomad mit feinen

analogen Aufteilungen. 3>ie ©efjauptung beä fie^tern, baf? bie

©enugthuung unb baS 93erbienft S^rifti bon iljm alö bem Raupte

ber ©emeinbe auägeljen, pat zwar ben fruchtbaren ©inn, bafj bie

©erfötjnung, fo wie fie ©ott an ©hriftuä fnüpft, auch in bet

©tarfteQung biefee perfönlichen SWittefö auf ben erfahrungdmäf)igen

©rfolg berechnet war, baff nämlich bie ©erfötjnung nicht an ben

SWenfchen alcs foldjen burchgeführt Wirb, fonbern an ihnen als ber

©emeinbe S^rrfti. §at alfo bie ®iftinction beä 2homa8 jwifchen

bem unenbtidhen SSerthe unb ber begrenzten SBirlung ber ®enug=

thuung ©hrifti feine prafttfche Anwenbung auf ben 3ufammt>t'

hang, in welchem baä etfahruttgörnafsig SBitflicfje ben äRaffftab

für unfere ©rfenntniff ber Abfid)t ©otteö ergiebt, fo erfcheint

bie ©ehauptung beö unenblichen 28ertt)c§ neben ber begrenzten

SBirfung bet ©enugthuung etjrifti überfliiffig. @ie erfcheint aber

auch fogar oerbädjtig, wenn man beachtet, ba§ äße ©ejtimmungen

beä ihomaö übet bie Unenblidjfeit be§ 2Jienfd)engcfchfetht3, ber

©ünbe, ber ©enugthuung ©hrifti nicht auf einem pofitiben ©inn

jene« ©egtiffe« beruhen, fonbern nur auf bem bemcinenben Urtheil,

baß wir 3Jfenfd)en Weber ben Umfang beä 2Wenfchengefchlccht8

noch ben Snhalt beö göttlichen SBefenö ermeffen fönnen, welcher

in ©hriftuä borau«gefefjt ift, unb welcher ber ©ünbe jene 2Bcrth=

ftufe beilegen lägt, lleberfcf)reite ich nun freilich mit biefer ©e*

merfung ben gemeinfamen ©efidjtäfreiö, ben ©honiaä Wie ®unö
im ©otteöbegriff einnehmen, fo fommt bie Abweichung bed ßefctern

bom ©rftern in bem borliegenben ©unfte barauf hinauö- bafj

$>unä bie ^eilöoffenbarung ©otteö, in §inficht be8 3i^e8

(ber ©emeinbe), Wie beS Mittels (beä ©erbienfteö ©hrifti), üon
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©ott per als begrenjt barfteHt, »äprenb IpomaS eine ©ewäpt

für bie ©öttlitplcit bet .fjeilSoffcnbarung barin Iciften will,

bajj et baS mögliche 3'et unb bie ftraft beS SKittelS mit bem

ÜRimbuS jener Unenblidjteit umgiebt, beten Sepauptung boep nur

bie ©cpranle unfern ©rfenntnifi ©otteS anbeutet. 3)a& ßpriftuS

baS Scrbienft als £>aupt ber ©emeinbe erwirbt, fpriept $unS
nidjt aus, unb bie Sebeutung btefeS ©ebaufenS beS XpomaS
wirb oon 3>unS leineSwegS erreicht, inbem et ebenfo toie Slnfelm

ertlärt, baff ba ßpriftuS in feinet Soüfommenpeit bie Selopnung

feines SerbienftcS niept 6ebutfte, er ju ©unften Änbetet baS

Serbicnft erworben !)at, unb bie ipm gebüptenbe Selopnung biefen

jugewenbet Wirb (Dist. 18. Qa. 1. § 4). SlUcrbingS muffen ja

biefe Snberen als bie fßräbeftinirten, als bie ©emeinbe bet an

SpriftuS ©laubigen oorgefteHt roerben. allein baium »erftept eS

fidj für 3)unS ebenforoenig nrie für Slnfelm toon felbft, baff GpriftuS

im Serpältuifj p iptten non »ont herein in jener untoerfeüen

Scbeutung aufgefafjt Wirb. Srft bitrdj fein Serbicnft fallen bie*

felben mit ipm oerbnnben werben (Dist. 19. Qa. 1. § 5). Uebet*

bieS »erben fidj für 2>un8 noep bie ©rünbe ergeben, Warum er

biefen fdjeinbar fo nape liegenden ©cbanlen beS XpomaS nidjt

angeeignet pat. @3 lommt bem 5)unS in biefem gufammenpang
nur auf @^riftud als gottmenfcplicpeS 3nbiöibuum an, inbem

er »egen Gprifti urfprünglidjer (Seligfeit leugnet, baff er ©eligleit

für fidj uerbient pabc, unb behauptet, bafj et für fiel) nur bie

Serflärung beS ücibcS üerbient l)abe, nämlich bie Sefeitigung beS

IpinbemiffeS, WeldjeS in feinem irbifdjen fieben bie Verbreitung

ber ©eligfeit ber ©eele auf ben fieib fjemmte (Dist. 18. Qu. 1.

§ 12—15). Sft nun aber baS ganje Serpältuifj jwifdjen Ser*

bienft unb Selopnung in bie SBiHfür beS acceptans gefteilt, fo

erflärt fiep bemgemäfj, bafj ®uuS es gar niept als Aufgabe für

einen SeweiS noep als ©egenftanb einer genauem ßrövterung

anftept, Weber bafj bie Selopnung beS SerbienftcS ßprifti anberen

als ipm p Ipeil Wirb, nod) baff bie §Öpe ber Selopnung, bic

©eligfeit ber Sräbeftinirten, ben ©rab beS SerbienfteS, welcpeS

nur in ben niebeten ©eelenfräften ßprifti begrünbet ift, an SEBertp

überbietet SeibeS wirb einfatp als giltig non ipm bepauptet

(Dist. 18. Qu. 1. § 4. Dist. 19. Qu. i. § 8).

Sttbem ferner ®unS nur ben Segriff beS SerbienftcS, niept

aber ben ber ©enugtpuung auf SpriftuS anwenbet, fo ift audp
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ber 6noerb für bie ju (S^riftu« ©ehörigen nicht al« bä« negatibe

@ut ber ©ünbenoctgcbung, fonbern al« ba« pofitioe ®ut bet

©nabe unb bet Äu«ficf)t auf bie ©eligfeit (Dcffnung be« ©ara*

biefe«) DorgefteUt Die IReciprocität biefer Beziehungen wirb ein*

leuchten. Snbctn eine §anblung al« Bcrbienft auf einen fittlidjen

SBerth beurteilt wirb. untet iöorauaje^ung bid^eriger fittiidjet

Snbifferenj unb rechtlicher ©leichheit jwifchen bem Berbieuenben

unb bem Belohnenben, fo fann bie Belohnung be« Berbienfte«

nur al« pojttiDeö ®ut borgeftettt toetben, nicht aber al« Stuf*

hebung einet 9ied)tö0crpflicl)tung, bereu Beftehen burd) bie eben be*

jeidjneten ©rämiffen be« Berbienfte« auägefchloffen ift SEBenn

freilich bie Belohnung be« Berbienftooüen Slnbcren ju ©Ute

fommt, welche in einer ungelöften {RechtäDerpflidjtung ju bem Be*

lohnenbeit ftehen, fo fann bie pofitioe Belohnung in ber Stuf*

bebung einer fie brüefenben {Rethtäberpflidjtung gegen ben Be*

lohnenben Derwirflidjt werben, alfo im ootliegenben fffaüe bie

©unbenoergebung in golge ber Don ßhriftu« oerbienten prima

gratia eintreten. Dicfer 3ufQinmcnbanS wirft aber auch ein

eigentümliche« flicht auf bie (Stellung ber Begriffe Bcrbienft

unb ©enugttjuung fowohl bei Jhonta«, wie bei Slnfefm. S« er*

giebt fleh nämlich, Warum feiner Don Beibcn mit bem Begriff ber

©enugtfjuung Shrifti allein, ohne Slnwenbung be« Begriffe« feine«

Berbienfte«, au«reid)en fonnte. Die ©enugthuung nämlich bebeutet

nur ba« SRittel, woburch bie beftehenbe SRechtöbcrpflichtung bet

©ünbet gegen ®ott aufgehoben Wirb; fie begrünbet aber nicht ba«

Sintreten eine« Berhältniffe« ber ÜÄenfchen ju ®ott, in Welchem

bie SBieberfehr ber Berroicfelung jwifchen menfehlicher ©finbe unb

göttlichem {Rechte unmöglich gemacht Würbe. Diefe pofitiD fittlich

georbnete ©emeinjehaft erreicht man burch ben Begriff be« Ber*

bienfte«, bei beffen Änwenbung junädjft bie jwifchen Dhoma«
unb Dun« abweidjenbe SReffung be« Begriffe« gleidjgiltig ifi

3n«befonbere wirb b*e&urch ba« oben (©. 46) gefällte Urtheil

beftätigt, bafj ?lnfelm feine mühjam entwicfelte ©ati«faction«teorie

burch ben ©ebanfen be« Berbienfte« Shr'fa aufhob unb erfefcte,

weil er e« mit jener nicht jum ©ebanfen ber ©emeinbe brachte,

bie in ber ©ünbenoergebung burch Shtijbi« ben Bobcn ftnbet,

auf welchem ber »orher waltenbe SBiberfprucf) jwifchen bet ©ünbe

ber Bfcnfchen unb bem {Rechte ©otte« über biefelben nicht mehr

Bläh greifen wirb, ba überhaupt ber rechtliche 2Rafjftab be« Ber*
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hältniffeS bet ©jriften ju ®ott burch ben fittlidjen abgelöft ift

3nbem a6er cnbltd^ Har ift, bafj bet ©egriff be« Serbien fteS

g^rifti effectio auf bie ©egrünbung ber ©emeinbe bet ©laubigen

hinausläuft, al« auf bie übernatürliche ©eftattung bet äRenfchheit,

unb inbem baburd) ber ©ebanfe beS $>unS nahegelegt ift, baß

biefer ©rfolg nur bet ewigen Sbficfjt ©otte« entfpridjt (ultimum

in exsecutione primum in intentione), fo tritt ^iebutc^ bie

©enialität Slbälarb’ö in ein helle« iidjt, beffen lurje Slnbeutungen

(©. 50) in ber Stiftung bieje« ©cbanfenjufammcnhange« liegen,

ja bie ©crmittelung noch überbieten, welche berfelbe bei Stornos

unb IDun« gefunben t)at.

13. ®ie göttliche SBiHfiir, auf welche ®un« bie Slcceptation

be« Serbienfte« ß^rifti unb bte ©elotjnung beffclben an benen.

Welche bie erfte ©nabe empfangen, juriicffüljrt, gilt ihm nach feinen

©rämiffen al« ba« einjige 9ttafj ber SRothWenbigteit ber (£r-

löfung burch ben ® ottmenfchen. 3n ber fpecieQ gegen

Änfelm’S Xfjeotie gerichteten Dist. 20. (Qu. 1. § 10) erflärt

®un« „Sille«, wa« Don GtjnftuS ju unferer (Stlöfung gefchehen

ift, für notljwenbig nur unter bet SorauSfefjung, Weil ©ott an»

georbnet pat, baf? e« fo gefd)et)e. Unb fo war ba« fieiben nur

not^Wenbig gemäfj ber -Kothroenbigfeit ber Folgerung ; aber ba«

©anje war einfach jufällig, bie öorauSgehenbe göttliche SInorbnung

unb ihre golge." ®iefe Säße ber @acf|e erprobt er für fi(h an

ber ©ehauptung, bafj nicht nur ein guter ©ngel, fonbcrn auch ein

blofjer SJtenfch, wenn er fünblo« empfangen unb mit ber hÖchften

©nabe auSgeftattet gewefen Wäre, bie Stufhebung ber ©ünbe unb

bie <Seligfeit für bie SRenfdjen hätte berbienen fönnen (§ 9).

'Denn e« fommt nur barauf an, wie hoch ©ott bie ihm gefälligen

Seiftnngen folcher ©ubjecte al« Serbienft annehmen unb welche

©elohnung er nach feiner ©iQigfeit bafür barbicten wollte. 91nfeint

hatte bie ©tatthaftigfeit biefer beiben gäHe ju ©unften ber burch

ben ©ottmenfchen ju leiftenben ©atiSfaction bamit miberlegt, bafe

man bann Kreaturen fo berpflichtet fein Würbe, Wie eS nur gegen

©ott erlaubt fei. ®un« jebod) lehnt bie« Argument mit bollcm

Siechte baburch ab, baß bie ©flicht ber iDanfbarfcit für folchc

Stiftungen bodj nur auf ©ott jurüdginge, ber bic Stiftungen

folcher ßreatuten al« fo berbienftlid) beurtheilc. 3ft alfo bie ©e»

Wirfung ber ©rlöfung burch ben ©ottmenfchen nur eine X^atfadje,

IOSle
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ober feine in ©ott unb in ber fittlicfjen Veftimmung bet StRenfdien

begrünbete 9loth»enbigfeit, fo ift bie ©leicpqiltigfeit beS DunS
gegen ben ©ebanfen beS Xf>omaö, baff bet ©ottmenfdj als Stäupt

ber ©emeinbe baS ©ubject beS VcrbicnfteS fei, fepr erüärlid).

3a DunS ge^t noch »eitet; er erflärt eS für möglich, bafj roenn

jebem 3Rcnjd)en bie erfte ©nabe ohne Vcrbicnft gegeben ttorben

wäre, jeber für fid) bie Aufhebung bet ©ünbe üerbiente (§ 9).

lernet ba eS nicht nötpig »ar, baff bie ©enugt^uung füt bie

©ünbe bee etften SRenfdjen ihrem Segriffe nach bie ganje Sreatur

an ©röfje unb Vollfommcnheit übetftieg, ba eS genügte, ©ott ein

@ut barjubicten, baS gtöfjer war, als bas Uebel bet ©iinbe jenes

SRenfdjen, fo fagt DunS noch: „SBenn Slbam burcf) Verleihung

ber ©nabe unb Siebe einen ober mehrere Siete ber Siebe ©otteS

um ©otteS willen gehabt hätte, mit ftärferem Antriebe bes freien

SBiHenS, als et im ©ünbigen hatte, fo würbe foldje Siebe jut

Vergebung feiner ©ünbe genügt hoben. Deshalb, wie er burd)

bie Siebe eines unebleren ©egenftanbeS inS Unenblichc gefünbigt

hatte, fo burfte er burdf bie Siebe eines ebleten ©egenftanbeS inS

Unenblithe genugthun, unb bieS hätte genügt, nämlich möglicher*

weife, wenn eS ©ott fo gewollt hätte" (§ 8).

Diefe ©rwägungen finb nicht fo gemeint, bafj ber gemein*

fame firdjliche ©laube an bie factifdje ©rlöfung bnreh ben ©ott*

menfefjen angefochten ober beeinträchtigt werben foHte; fie follen,

als hhpothtttfthe Folgerungen aus bem ©runbgebanfen bet Frei*

heit beS göttlichen SBillenS gegen feine eigenen Verfügungen, ju*

nächft bie wiffenfchaftliche Sicherheit biefeS theologifchen VrincipS

bewähren. 3ebod) fo Wie baffelbe bnreh ben Sombarben feftgeftellt

war (©.58), unb Don XhomaS unb®uns im ©runbe übereinftim*

menb geltenb gemacht würbe, bejeichnet ber theologifdje ©runbgebanfe

bet .fjauptepoche ber ©cfjolaftif auch baS teligiöfe Fntereffe beS eprift*

liehen SRittelalterS. Deshalb hoben jene Steuerungen beS DunS
freilich einen Derbächtigen Slang für reformatorifch gebilbetc Ohren

<

allein nach bem ÜRafje ber mittelaltrigen fReligiofität finb auch

fie oöOig correct. Snbeffen barauS folgt für unS bie Vemerfung,

baff bie theologifdje Deutung ber Vcrföhnung burch ©jriftuS,

Welche ®homaS unb DunS barbieten, an jenem ©otteSbegriff

feine jutoerläffige ©runblage befifjt. SRit ber unoerpältnifsmäBigen

(Jr^bung ©ottcS nicht bloS über bie SSelt, fonbern über SlHeS,

Was ©ott in ihr wirft, beginnt man, um in ber Deutung ber
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Berföbnung bie Stellung ©otte« ju ben ßJfenfcben auf ben

SRafjftab ber priöatrccbtücben ©leicbbeit mit benfelben ober bet

Bifligfeit ^etabjubtutfen, welche nur im fittlicben BribattierhäU«

ni§ giltig ift. 35er ©eficht«punft bet Bifligfeit ift jmar immer«

bin ein ^ö^ercr al« bet be« Britmtrechte«, benn et gebärt bem

Streife ber birect et^ifefjen begriffe an. Slflein er bat in biefem

©ebiete Slnfprud) nur auf einen getingen Spielraum, aber burdf*

au« nicht auf bie ©ubfumtion alter ben fbaren fittlicben Berbält*

itiffe unter ibit. 3)ie allgemeine fittlidjc Drbnung ber mcnfcblicben

§>anblungen mirb al« allgemeine bureb ba« ©Utengefefc unb

bureb ben Begriff ber fittlicben ißfliebt bolljogen, in meinem mit

ben äHerfmalen bet greimifligfeit unb Uneigennübigfeit bie innere

Sßötbigung bureb ben ©emeinftitn unb ba« ©ittengefefc jufammen»

treffen. 3ft e« nun bie tbeologifdje Aufgabe, ba« Berbältnife

jmifeben ©ott unb ben 3J?enfcben gemäß ben böcbften für bie

SJlenfcfjen anerfannten äKafjftäben be« Sebcn« aufjufaffen, unb

mirb bentgemäfj au<b bie Berföbnung«tbat ©b^fti gebeutet merben

muffen, fo !ann ber mittelaltrigen Sebrbilbung nicht jugeftanben

merben, bafj fie ba« Problem ber ®crföt)nung bureb Spriftu«

enbgiltig gelöft habe- Btit ber Slnmenbung feine« Begriff« bom
Berbienft auf ©btiftu« überfebreitet Hboma« ba« priöatrecbtlicbe

©d)cma be« religiäfen Berbältniffc« gar nicht; 35un« aber fteßt

ben fittlicben SWafjftab für baffelbe, ber im Berbienft au«gebrücft

ift, in bie unmefjbare SBifllür ©otte«, al« be« billigen $ribat>

mann«.

Unb mie unöoßftänbig orientirt finb biefe beiben Sebrgefüge!

Iboma« hatte ja bem ©ebanfen Slbälarb’« unb be« Sombarben,

ba§ bie Siebe ©otte« bureb bie ©tmeefung ber ©egenliebe Berföbnung

ftifte, 9tu«brucf beclieben. Hber ju einer conftitutiben Bebeutung

übet ben jugleicb geltenben fati«faetorif<ben unb meritorifeben

Seiftungen bat er jenen ©ebanfen nicht gebracht. Bei 3)unö enblicb

fommt et überhaupt nicht in Betracht. So entfpreeben beibe

Sebrmeifen nur bem anbern ©ebanfen ?luguftin'«, baff bie SWittlcr«

fteflung ©fjrifti an feinem SBirfen al« SJlenfch haftet (©. 38),

auch inbem feine ©ottbeit benfelben einen eigentümlichen SBertb

bcrleibt. 2Benn nicht biefer ©ebanfe ein ©leidjgemicbt an ber

ebenfaß« auguftinifchen Bacbmeifung ber Siebe ©otte« in ©br'ftu8
(©. 48), unb feinen BIafc innerhalb biefer funbamentaleit Slnfchau«

ung für bie Berföbnung finbet, fo fteßt er SBirfungen in Slu««
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fidjt, in welchen bab fird)lid>c 2et)rft)ftem ^erfefjt werben wirb.

X&omab ferner unter allen ben ©eftimmungen, bie er Dom
fiombarben übernahm, auch ber altfirc^liefjcrt Slnnatpne beb ©traf»

wertbeb beb Xobeb ©^rifti 2tubbrud oerlie^eit

1

). Allein auf feinen

©egriff Don ber ©atibfaction Gfjrifti f)at biefe Uebetlieferung nid)t

eingewirtt, ba ber ©egriff ber Strafe in ben priDatredftlidjen

3ufammeitf)ang, ben Xfjomab entwidett, nidf)t pafft. Xunb ^at

jene Xeutung beb Xobeb überhaupt ignorirt. 21uf ber £>öt)c ber

fdjolaftifdjen Xfjeotogie alfo ift biefe Gombination, mcldje noch

für ©ernfjatb unb )pugo mafcgebenb ift, etiminirt. 3n ber tribeit*

tinifd)*fatt)olifd)en Xffcotogie ift biefelbe auch nicf)t wieber auf*

genommen worben, fonbern bilbet einen ©egenftanb bet ©olemif

mit ben ©roteftanten. 3nbeffen !ommt biefer patriftifdje fieffrpunft

fd)on im 2Rittelalter wieber jur Slnerfennung burd) Sodann
® e r f o n. ®t erflärt bie ©ünbe für bab ©erbrechen ber 3J?ajeftätb=

beleibigung, unb finbet ©otteb ©eredjtigleit fo grofj, baff er aub

©arm^etäigfeit feinen unfcfjulbigen ©otpt ber ©träfe unterwirft,

fo bie Uebereinftimmung jwifdjen feiner ©eredjtigfeit unb feinem

Grbarmen bewahrt unb bie ©ünbe auffjebt unter bet Sebingung,

baff man burcfj ben ©tauben b. ben ©etjorfam unb bie Radj*

atpnung fid) mit Gbriftub Derbinbet*). Sn ber nominaliftifdjen

©dfule begegnet biefelbe Stnftdft nodj bei ©abriel ©iet *). Gnblidj

fommt audj 3ofjann SBeffel barauf jurfid 4
). ©on fjier aub ift

fie aber fd)Werti<f) ju ben Reformatoren gelangt.

1) Summa P. I. q. 47. art. 3 : In quo ostenditur et dei severita»,

qoi peccatum sine poena dimittere noluit. 6. o. S. 63.

2) Expositio in paasionem domini (Opp. ed. E. du Pin
;
Tom. III.

p. 1157. 1187. 1188): Per laesae maiestatis crimen mortii es obnoxiua.

Rex tarnen adeo instus fnerit, quod nec ullo pacto crimen tnum di-

mittere velit impunitum, altera vero ex parte tarn benignus et miseri-

cors, qnod proprium filinm suum innocentem doloribus committat et

morti, et id quidem sponte sua, ut iustitiam concordet cum misericordia,

fiatque criminis emendatio. — Nunquam den« malum impunitum per-

mitteret; eapropter omnia peccata et delicta nostra I. Cbro supposuit.

Ideo ipse est iustitia et redemtio nostra, modo nos iunxerimus ei et

per fidem gratiamque ei adbaeeerimos.

3) Cfll. Xf)om af iu4, ®t>rifti ißerfon unb ©erf Ol. 1. ®. 249 ff.

4)

llttntann, {Reformatoren Bor ber Deformation II. 6. 496.
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Sritteg (Jafntel.

Der ©ebanfe ber SRtrfjtftrtigung im SHittelalter.

14. ‘Die ©rlöfung unb SoUcnbung beä ?Vciifcbengefd)tecbt3

burd) bie Sncamation bcä SBorteä ©otteä war ein fo »eit

greifenbcr ©ebanfe, ba§ Sltbanafiuä it)m unmittelbar eine ©in=

fd)ränfung binjufügen muffte, um tfjn praftifd) ju madjcn. Denn
biegen Sinn f)at bie anbcre Don itjm angenommene ßtoecfbeftimmung

ber Sncamation, bafj burd) fie bie richtige ©otteäerfenntnifj ^er*

geftellt, bie SJfenfcben alfo aud) jum gottgemäfjen Seben angeleitet

»erben füllen. Sn berfelben Stiftung liegt eä, baff ©regor Don

$lft)ffa bie ©efegerfüHung bafür anfegen leljrt, bafe burd) fte jeber

©injelne in bem unfterbüdj gemachten ÜD?enfd)engejd)led)t feinen

Snt^eil an ber Unfterblid)feit ju gewinnen unb ju fidlem ^at Sn
biefem ßufammenbange finbct fidj aber nicf)t ber SBegriff, »eldjcr

beibeä in bie ridgtige gegenfeitige Orbnung ju fegen Demwdjte,

ber Segrijf ber &ird)e. Derfelbe fd)»ebt ja immer Dor, »enn im

Sßerfolg ber fiebre beä Wtbanafiuä bie Formeln auftreten, bafj

©ott fterblid) geworben fei, bamit »ir bai fieben bitten. 3nbeffen

ift ei erft 9luguftin, »elcbet ben ©ebanfen gefunben bat: Verbum

caro factum est, ut fieret caput ecclesiae (in PBalm. 148, 8).

Die tbatfädblidbe ©leicbgiltigfeit gegen ben ©ebanfen Don ber

Hirdje, »eldbe bie gried)ifdben Sätet fo»obl in ber Sebre Don ber

©rlöfung unb SoHenbung beS HÄenfdjengefcbledbtä alä aud) in

ber ?ln»eifung ju bem »erfgeredbten Seben geübt batten, roat Don

ißelagiuä jum ©runbfag gemalt »otben. ©eine ßebre Don ber

greibeit beä SBiDenS bat ben ©inn, bafj auf bem ©oben ber @r*

löfung burd) Sbnftuä jeber ©injelne alä folcf)er feine ©eredbtigfeit

ju ©tanbe bringen foU, unb babei an feinem ßufammenbange mit

betÄiTtbe ^öc^ftenö bie entbehrliche Untcrftügung burdb ^Belehrung

Digitized by Googl



87

fjabe, wie in einet <ßf)itofop§enföuIe. 358a« Sluguftin bagegen

gefegt fyat, fommt immer auf ben ©ebanfen l)inau«, baff bie Äirdfe,

b. f>. bie SJienfdjljeit in ber gorm unb in bet Segtenjung al«

ftirdje ba« ©orrelat bet ©rlöfung, alfo audj ber äRenfdfwetbung

be« SBortee ©otte« ift. §ieburrf) eröffnet er bie ©pod)e ber

abenblänbifc^en Geologie unb Sird)en6ilbung. 3n biefem (Sinne

fpridjt e« Slnfelm au«, baff ber Srtocrb bet ©rlöfung burd) Stjriftu«

fid) barin boHenbet, baff man ju bem ßeibe S^rifti gehört

1

).

Semljarb'ä Uebereinftimmung (©. 67) wirb nodf burd) anbere

3eugniffe belegt*), ©tiblid) ift ©Ifoma« bon Äquinum ber gleichen

*nfi$t»).

©ie $ird)e, bie ©emeinfdfaft ber ©laubigen unb
ber fieib G^rifti ift alfo für bie lateinifd^en ©Geologen ba«

Siefultat ber ©rlöfung ober ber 33erjöt)nung. ©emäfj biefer 33e=

beutung toerbürgt fie jebem ifjrer ©lieber für feine inbioibueQe

©ntwicfelung dfriftlidfen fieben« ben ©nabenftanb, au|erl)alb beffen

bie greifet fein SBerl)ältni{} ju ben *peil«gütern gewinnt, ©er

©nabenftanb be« ©injelnen in ber £ird)e ift burd) bie ©aufe al«

ba« ©actament ber ©ünbenOergebung gefiebert, um beten 93er=

Icifjung aud) an bie Äinber fid) ba« 3ntereffe Suguftin’8 breite,

inbem er bie ©efjauptung ber angeerbten ©ünbe unb ©<f)ulb ben

1) Medit I, 4. 5. Quibus vestimeutorura insignibus (1 Cor. 1, 30)

te magis ornaret, quam nt te splendidem redderet amictu sapientiae,

ornamento iustitiae, satisfaotionis deoore? Et qaid dicam, quia se tibi

Christus vestimentiun fecit, cum se tautum univerit, nt in unitate ec-

clesiae de carne sua te esse voluerit?

2) In cantica sermo 68, 4. Non propter animam nnam sed propter

multas in nnam ecclesiam oolligendas, in unicam adstringendes sponsern

deus tarn multa et fecit et pertulit, cum operatus est salutem in medio

terrae. — Sermo 71, 11. Peccatores recipit ad poenitentiam in cor-

pore suo, quod est ecolesia, pro quibus sibi incorporandis se ipsum

fecit peocatum, qui pecoatum non fecit, ut destrueretur oorpus pecoati,

cui aliquando oomplantati fuere peccantes, essentque in ipso iustificati

gratis.

3) Summa p. III. qu. 49. art. 1. Passio Christi causat remissionem

peccatorum per modum redemtionis. Quia enim ipse est caput nostrum,

per passionem suam, quam ex caritäte et obedientia sustinuit, liberavit

nos, tanquam membra sua, a peooatis . . . Tota eoclesia, quae est

mysticum oorpus Christi, computatur quasi una persona oum suo capite,

quod est Christus.
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<ße(agianem cntgegenfcjjte. Sie ©nabe alfo ift feit Huguftin

folibarifdj öerfniipft mit bet SSebeutung bet ftirdje al« ®cmein=

fc^aft bet in ber ©nabe gegrünbeten SDicnfcpen, beten fpecififcpe«

Organ für ihre Stuöbepnung bie Saufe ift Sie ©nabe aber ruft

bie greipeit auf, um in bem 3ufarnmcnmirfen beiber bic iustifi-

catio ber einzelnen Sfircpengenoffen p begrönben. Sarunter

oerftepen Muguftht ttnb alle mittelaltrigen Speologen, bem latek

nifepen Sortlaute gemäß, bie actioe ©ereeptigfeit, bie gäpigfeit

p guten Serien, Welche in bemjenigen möglich gemalt mirb,

meldjer bisher ©ünber mar.

3n einfacher unb elementarer Seife ift biefe Sepre pnäcpft

non 3lnf elm cntmidclt morben in bem brüten äbfdjnitt fciitcö

Sractate« de concordia praescientiae et praedestinationis nec

non gratiae dei cnm libero arbitrio. Sen Slnlafj p ber ge»

fuepten ©ntjepeibung bc« lebten fünfte« finbet 9lnfclm in ben

öerfepiebenen ©ruppen non ©cpriftau«fprüd)en, meldfe ben $eil«*

ftanb burepau« Don bem freien Sitten ober burepau« non ber

©nabe abhängig madjen. freier Sitte ift nun bas, opne mclcpc«

man niept bie ©eligfeit Perbient, ©nabe bas, alpie meines man
nid)t felig mirb. Sie aber, mclcpe ermaepfen finb, merben ferner

felig burep bic ©ereeptigfeit ©ereeptigfeit ift bic Diic^tigfeit be«

Sollen«, mclcpe megen iprer felbft bemaprt mirb. Äann alfo ge*

jeigt merben, baff biefe nur burd) bie ©nabe geroonnen unb be*

maprt merben lann, }o ift bie Uebereinftimmung Don grei^eit unb

©nabe ermiefen. 3n ber formet ber ©ereeptigfeit ift ausSgebrücft,

baff bie SRicptigfcit be« Sotten« fomopl im Object al« im ©ubject

be« Sotten« ftept SRun aber lann Sfientanb fein Sotten auf

bie SHicptigfeit bc« Sitten« richten, memt er fie niept fepon bat.

Soper bat man fie alfo? SSon fiep felbft nur bureb Sotten ober

üRicptroottcn. Ser erfte gatt fällt unter bie Siegel, ber jmeite ift

unbenfbar. 2?on einer anbern Greatur lann man bie IRicptigfeit

be« Sotten« auch nicht paben, menn bicfclbe bic ©eligfeit nach

fiep jiept; benn feine Sreatur lann etroa« pr ©eligfeit fRotp*

menbige« barbieten. Sllfo pat man bie Sticptigfeit be« Sotten«

ober bie ©erceptigteit burep bie ©nabe, aber fo baß biefe bie

SittcnSfreipeit unterftüpt, unb mieberum Don berfelben bemaprt

mirb. Sie ©nabe rieptet fiep niept naep DorauSgegangenen S?er=

bienften; fie ift toielmepr auep ber ©runb, menn ber freie Sitte

in ber geftpaltung ber ©nabe entmeber Söermeprung berfelben ober
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einen ßofjn betbient. 3m ©runbe aber ift aud) bie Scroafjrung

bet ©ercdhtigfeit burch ben freien SBiHen SBirhutg bet ©nabe,

nach bet obigen Siegel, ba§ niemanb bie ©ercdjtigfeit wollen lann,

et hätte fie benn unb jtoar burch bie ©nabe.

Die parallele ©djrift ©ernharb'S de gratia et libero

arbitrio hat ih*«* Slnlafj baran, ba§ 3«manb üott feiner fleht*

Weife ben ©inbruef batte, et bebe burdj bie ^Betonung bet ©nabe

bie SWöglichfeit bet ®erbienfte auf. Der ©egner hatte feine Sin»

fiebt fo auSgcbrüdt: Da gloriam deo, qni gratis te praevenit,

excitavit, initiavit, et vive digne de cetero, quo te probes

perceptis beneficiis non ingratom et percipiendis idoneum.

Die ©rörterung, welche SBetnbatb hieran tnüpft, weicht non biefet

Siegel eigentlich nicht ab. Sludj nach feinet Uebctgeugung ift eS

bet freie SBille, meldet bureb bie ©nabe gerettet wirb. Tolle

libernm arbitrium, et non erit, quod salvetu r : tolle gratiam,

uon erit, nnde salvetnr. 3nbem alfo bet freie Söille für bie

©nabe zugänglich ift» ooH^ie§t fid) bie ©credjtmadbung in bet

actioen guftimmung beS SöiücnS jut ©nabe : Ita gratiae operanti

salotem cooperari dicitur liberum arbitrium, dum consentit,

hoc est, dum salvatur. Consentire enim salvari est. 3ft mm
bie ©nabe nothwenbig, bamit bet freie SBille beS STCenfchen gut

fei, fo folgt auS bet Freiheit beS guten SBiHenS, haß beffen Siete

Berbienfte finb, »egen beten bie guten SWenfchcn befeligt »erben.

SBegen ihrer ^erfunft aus bet ©nabe finb freilich auch bie 33er«

bienfte ©efdjenfe ©otteS, wie übereinftimmenb Slnfclm auSgefprocben

batte, ba§ baS ©anje bet ©nabe ©otteS anjureebneu ift 3nbeffen

fie heilen eben 33erbienfte, unb Berbienen bie ©eligfeit, Wenn auf

bie SJlitwirfung bcS freien SBiHenS ju ber ©nabe geachtet toirb.

Unb j»ar entfpringt bie ©eltung non 33erbienft unb flofpt einet

oottneltlichen ewigen Verfügung ©otteS.

Die flehte beSDhomaS hon bet Iustificatio ift am ©ebtufc

beS erften UntertheilS bcS zweiten 'Xfyäli bet Summa theologica

nicht bloS burch bie DarfteUung bcS Begriffs bet ©nabe, fonbern

oon Snfang an burch bie Öeftimmung beS greiheitSbcgriffS Bot«

bereitet. Die Dhätigfeiten, h«fet eS, welche bem 2JienfdE)en als

folgern eigentümlich finb unb ihn Bon ben übrigen ©efchüpfen

untetfeheiben, haben ihr SJierfmal batin, bafj fie burch bie Uebcr»

legung eine« ^wecfS Berurfacht finb. §ierburch ift eS bebingt, bajj

bet SRenfdj bet §err feinet Dhätigleiten, baff et in ihnen frei ift.
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Liberum arbitriura dicitur facultas voluntatis et rationis. —
Quae rationem liabent, se ipga movent ad finem, cum cognos-

cant rationem finis. $)ic Uebetlegung eines gtueded l>ut beit

©inn, baß bcr OTtnjcf) fiel) nach bem 3»etf unb bem ©uten als

etwas Allgemeinem, ober baß er ftef) nach bem ©ebanfen eines

lebten 3»edeS richtet, aud) Wenn er junädjft einen befonbern 3ioecl

»erfolgt, auch wenn er fidf in bem 2ßertf)e eine« 3roecfeS ober

eines borgefteilten ©uteS taufet 'Sie unbernünftigen ©efdjöpfe

hingegen »erben nur auf befonbere 3toe«fe als foldje in ©ewegung

gefegt, freilich unter ber Ceitung unb Obhut ber göttlichen ©er*

nunft, »elc^c babei baS allgemeine ©ute erftrebt (qn. 1. art 1. 2. 7).

9tun füllt aber auch bie ©etbftbewegung ber SDtenf^en nach bem

legten 3'oecte, ber ©olllommenheit beS eigenen SBefenS, nicht auS

bcr Seitung burch ©ott hetauä, fonbern forbert bielmehr ihre

©egrünbung burd) ©ott. ®enn ber SRenfdj erreicht feine böchfte

unb oollfommene ©elbftbefriebigung, bie ©eligleit, in bem ©djauen

beS SEBefenS ©otteS (qu. 3. art. 8). ®n aber biefeS ben ©ereidj

ber ©chöpfung iiberbietet, fo lann eS nur bon ©ott berliehen

werben (qu. 5. art. 6). Snbeffen ba bet legte 3wecf beS Sltenfchen

juglcich feine ©elbftthätigfeit forbert, fo erreichen bie SDtenfcheit

ihre ©eligfeit unter jener ©orauSfegung boch nur burch eine Siel*

h«it bon eigenen fieiftungen, »eiche ©erbienftc genannt »erben

(art 7). AüerbingS haftet baS Attribut ber ©elbftbewegung für

ben SKenfdjen an bem SDterfmal ber Bewegung nach bem erlannten

3»ecfc. ®ieS bebeutet aber nicht, baß bie ©rlenntniß ber ju*

reidjenbe ©runb beS SBiHenS ift; bielmchr bewegt bie (Jrlcnntniß

ben SBiüen nur in $infid)t ber befonbern ©etf)ätigung, hingegen

bewegt ber SBitte alle gühigfeiten, alfo auch bie ffirlenntniß, ju

tgrer SBetgütigung im Allgemeinen. SSedjfelt nun aber ber crcatür*

liehe SBiKe felbft jwifdjen rugenber ^ä^igteit unb ©etgätigung,

fo fegt bie legtere im Allgemeinen borauS, bajj ber menfd)liche

SBitle ebenfo bon Außen bewegt »erbe, »ie bie mc^anifche 91atur.

Sßic nun aber leine ©ewegung in bem legtern ©ebiete erregt

»erben lann, Wenn nicht bie äußere Urfache in irgenb einem 3U*

fammenhangc mit ber allgemeinen Urfache bcr gefammten ©atur

ftänbe, fo lann auch bie ©ewegung beS SBidenS bon feiner äußern

Urfache herrühren, welche nidht bie Urfache beS SBiDcnS überhaupt

wäre. 3>icS ift alfo ©ott, einmal als ber Schöpfer, als bie all*

gemeine wirtenbe Urfache, bann aber auch als bie hödjfte 3»ed=
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urfadje, als ba$ allgemeine ©ute, Weldas ben SBiHen in feinet

eigentümlichen Slrt in VeWegung fefct (qu. 9. art. 1. 6), fofetn

berfelbe nothwenbtg nach bem h°chften ©ule ftrebt (qu. 10. art. 1)

unb nur in ^infidjl bet bcfonbeten ©ütet, bie er als foldjc not*

ftellt, eine ffrah*'* bet SBahl beftfct (qu. 13. art. 2). Unter

biefen allgemeinen VorauSfcfcungen über baS Verhältnis jwifchcn

©ott unb bem freien Sßillen tritt biejenige Sßirffamfeit ©ottes

auf ben ÜRenfchen, welche jurn ber Verleihung bet Selig*

feit als nothwenbig gefefct ift, als bie britte Ärt im Vegtiffe ber

©nabe in ©eltung.

2Bie nun jene# $iel, bie ©eligteit in ber Änßhauung beS

SGBcfenS ©otteS, über ben Umfang ber bem SRenfdjen wefentlidjen

©eftimmung unb SluSrüftung tjinausgeriieft ift, fo behauptet

Ihomaa naturgemäß bie SiothWenbigfeit ber ©nabe für bie 2Jten=

fcfjen, auch abgefehen Bon ber Sünbe. 3)ie Vernunft reicht nur

jur ©rfenntniß berfenigen intelligibelen SBefen aua, ju beren Äennt*

niß man burch bie finnlidje änfdjauung gelangt. §öl)er hinauf

führt bie menfcfjtichc Vernunft nur, wenn fie burch kä Sid)t ber

©nabe ergänjt wirb, ala burdE) etwaa, baa bem menfchtichen ÜSefett

hinjugefügt ift (qu. 109. art. 1). Sbenfo war auch &er SRmfdj

Bor bem gälte aua fid) nur befähigt jur Vollbringung bea feiner

Statur entfpredjenben ©Uten, in ber gorm ber virtus acquisita;

hingegen ju bem hohem ©uten, in ber gorm ber virtus infusa,

beren ©tunb bie Siebe ift '), beburfte auch er ber ©nabe ala bea

donum superadditum. Um fo mehr bebarf beffen bie fünbige

SJtenfdjheit, welche erft bie Teilung unb bann bie Vewegung ju

bet übernatürlichen £ugenb, welche berbienftlich ift, Bon ber ©nabe

©ottea erwartet (art. 2). demgemäß !ann ber ÜJtenfd) ohne bie

Unterftüfjung ber gratia gratuita Weber baa ewige Seben Oerbienen,

noch W ö°n ber ©ünbe abwenben, noch fann er aua fich felbft

1) $iefe $iftinrtion wirb erläutert, wenn auch nicht berftfinblichet für

»n« gemacht burtf) art- 4. $ier heifjt e8 : Implere mandata legi« oontingit

dupliciter. Uno modo qn&ntnm ad substantiam operum, et hoo modo
bomo in statu naturae integrae potuit omnia mandata legis implere;

alioquin homo non potuisset in illo statu non peccare. Alio modo . . .

etiam quantnm ad modum agendi, nt scilioet ex caritate fiant, et sio

ne in statn naturae integrae quidem potest homo absque gratia implere

legis mandata. — 8(8 ob bie (Erfüllung be8 6itiengefepe8 nicht nothwenbig

an bem ÜRotioe bei Siebe hinget

Digitized by Google



92

fid) juni ©mpfangc bet ©nabe »orbereiten (art. 5. 6. 7). $ie

©nabe ift nun in erfter Sinic bie befonbere Siebe ©ottes, burd)

»welche er ben 2Renfd)en über bie Sebingtheit feines SefcnS pr
^cilnaljmc an bem göttlich ©Uten jieljt, ber permanente, ewige

?lct ber ißräbeftination, Wetter fid) nicf}t nad) ber SRüdfidjt auf

93erbienftc rietet, ©nabe wirb aber auch baS burd) biefen 9tct

im Wcnfdjcn gewirtte genannt, baS übernatürliche ©efdjenf,

welches ber ©eele eingegoffen mtb in ifjr ein $abituS ober eine

Dualität wirb. T>cnn wie bie ©nwirfung ©ottcS auf bie ßrca*

turen überhaupt nidjt atomiftifdj ift, fonbern wie beten ^Bewegung

»oit ©ott tjer burd) fte&enbc formen unb beftimmtc ©genfdjaften

»ermittelt ift, fo »erteilt er aud) ben SRenjdjen jur (Streichung

beS übematiirtidjen ©uten gewiffe formen unb ©genfehaften, benen

gemäfj biefetben „fanft unb pünftlidj“ p jenem 3icle h>n in ©e=

wegung gefegt werben. 3n biefem ©inne ift baS ©efdjenf bet

©nabe eine Dualität beS SRenfchen (qu. 110. art. 1. 2). ©ine

anbete $iftinction ift bie ber gratia operans et cooperans; bie*

felbc finbet ifjre 91uroenbung auf bie beiben ©liebet bet »orher*

gehenbcit ©iftinction. ©ofern nämlich bie ©nabe als Stet bet Siebe

©otteS ober als baSjenige »orgefteHt wirb, was ben Sillen p
bem beftimmten 3iele bewegt, unb fofetn bie ©nabe im ©inne beS

menfchlidjen IpabituS als bie Äraft bcr Teilung unb ©erechtmachung

»orgeftellt wirb, ift bie ©nabe in beiben SBebeutungen operans.

©ofern aber bie burd) ben ©nabenact ©otteS bewegte ©eele ht

einer beftimmten §anblung ju gleich als fich felbft bewegenb oor*

gefteÜt, unb fofetn bcr $abituS als ©runb eines »crbienftlidjen

ScrleS gefegt Wirb, welches aus bem freien Sillen her»orgel)t,

ift bie ©nabe in beiben gäHen cooperans. ®enn im ©ebietc

beS SillenS finb bet innere unb ber ändere Slct p unterfcheiben.

3m innern Stet »erhält fich bet Sille paffi», fofetn et »on ©ott

bewegt wirb, namentlich wenn bet früher böfe Sille anfängt bas

©ute p wollen; im äußern Stete aber behcrrfcht ber freie Sitte

bie SRittel p feiner ^Durchführung, unb Wenn auch ©ott in biefem

gall bie SillenSlraft erhält unb bie äußeren ©ebingungen ihrer

öethätigung orbnet, fo ift boef) feine ©nabe babei nur cooperans

(qu. 111. art. 2). ®ie 9luSfid)t auf eine gewiffe Soorbination

beS menfchlichen SiHenS mit ber göttlichen ©nabe, welche burd)

biefe ©iftinction eröffnet ift, bewährt fich freilich nur in befchränftem

2Raße. Xh°maS if* barauf bebaut, bie Ueberorbnung beS @e*
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banfenS bet gratia operans in möglidjft toeitfitetfettbcr SBeife feft*

juftellen. SRac^ bem ©runbfage nämlich, bag feine gorm »irffam

»erben fann in einem nicht cntfpredjcnb borbereiteten (Stoffe,

fönnte eS {feinen, als ob ber SKenfc^ zur Aufnahme ber gratia

habitnalis firf) felbft biöponiren muffe. Sltlein ber Slct beS freien

SMenö, burch melden man baS ' ©nabengefdjenf fief) aneignet,

nämlich ber ©laube, in »eitlem man fid) ju ©ott belehrt, fann

fel6ft nur auf eine Bewegung burch ©ott juröcfgefütjrt »erben

(qu. 112 art. 2. qu. 113. art. 4).

Sie habituelle ©nabe, »eiche burd) ben göttlichen ©naben;

act im SReufchen gefegt »irb, ift nun bie iustificatio, als bie

richtige Crbnung bet ©eifteSfräfte unter ber göttlichen Vernunft,

ober bie Siebe. 3n bemjenigen, »eichet bisher ©iinbet »at, finbet

biefrr Vorgang burch bie Bergcbung ber ©ünben ftatt. Sofern

aber eine Bewegung beffer nach bem $iel als nach bem äuS»

gangSpuntte bezeichnet »irb, f)ei%t btefe Beränberung beS ©ünberS

beffer iustificatio als remissio peccatoram. Senn bie legtere

toirb auch nicht Oolljogen, ohne baff zugleich bie ©nabe eingegoffen,

alfo mit ber ibetllen Beränberung ber Stellung beS SRenfdjen

Zum göttlichen Urtheil zugleich auch «ne reelle Beränberung feiner

(Eigenfdjaften hettorgebradjt »irb (qu. 113. art. 1). SiefeS

3ufammenfein ber gratia babitualis mit ber Bergebung ber

©ünben be»eift ShomaS im folgcnben Slrtifel als nothwenbige

golge auS ben Beziehungen ber Siebe ©otteS zu bem ÜJccnfchen.

Sie Bergebung ber ©ünben ift bie Befricbigung ©otteS mit unS;

biefelbe befteht in ber Siebe ©otteS zu uns. SllS ber (Effect ber

göttlichen Siebe in unS »ar aber (qu. 110. art. 1) bie gratia

babitualis erfanni Ideo non posset inteliigi remissio culpae,

si non adesset iufusio gratiae (qu. 113. art 2). ÜDJan muh
oon unferm ©tanbpunfte aus burchauS anerfennen, bah im

concreten galle leine Sünbenoergebung gebacht werben fann ab»

gefegen oon ber SBiebergeburt Allein, fo toie SljoniaS bie (Et*

Körung beS Begriffs ber iustificatio begonnen hat, fäme eS auf

ben Beweis beS SageS im erften Ärtifel biefer Duaftion an, bah

bie transmutatio a statu iniustitiae per remissionem peccatorum

erfolge, hinter biefer ©ebanfenoerbinbung bleibt aber baS (Er*

gebnijj zutüd, bah eben nur beibeS auf ©runb ber ©eltung ber

Siebe ©otteS zufammen bafein müffe. fünftatt nun jenen SJlangel

beS »iffenfchaftlichen BerfahrenS aufzuheben, bietet bie folgenbe
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©ntwicfelung biclmeßr eine Abbiegung Dort km urfprünglicß auf»

gefaxten Probleme felbft bar. gunädjft tt&nlidj werben bic Um»
ftänbe kr iuBtificatio betrieben, ebne baß bic ©ünbenoergebung

alä ba« fpeciftjcße Mittel überhaupt in ©etradjt fommt. THe

©ereeßtmaeßung be« ©ünber« erfolgt fo, baß ©ott ben SJlenfcßen

jur ©erecßtigleit bewegt. ©ott bewegt nun SlUeö nach feiner

eigentßümlicßen Hrt. ®et'3Äenfcß aber ift freien SBillen«. Sllfo

gießt ©ott ba« ©efdjent ber reeßtfertigenben ©nabe fo ein, baß

er jugleicß ben freien SBillen jur Slufnaßme biefe« ©efeßenf« in

Bewegung feßt (art. 3). Unb inbem ber Sftenfcß bureß bic bon

©ott ßerborgetufeite ©ewegung feine« freien SSillen« geregt ge»

macht wirb, entfernt er fieß bon ber ©üitbe bureß Slbfcßeu unb

nähert fieß ber ©ereeßtigfeit bureß ©egeßren (art. 5). £>e«ßalb

geßören jur ©crecßtmacßung bier fünfte, bie ©ingießung kr
©nabe, bie ©ewegung be« freien SBillen« auf ©ott bureß bie @r»

weefung be« ©lauben«, bie ©ewegung be« freien SßiHen« gegen

bie ©finbe, bie Vergebung bet ©cßulb al« ©ollenbung

ber ©ereeßtmaeßung (art. 6. 8). ©o gewinnen bic SDiomente

be« ©egriff« am ©eßluß biefer ©rörterung bie umgefeßrte Stellung,

al« in wclcßer fie urfprünglicß borgetragen worben waren. llebrigen«

aber bewäßrt fieß bie principieHe Stellung be« ©egriff« kr ©nak
in kr folgenkn Beßre bom Sßerbienft bureß bie unumwunbenc

©rflärung be« $ßoma«: si gratia consideratur »eeunduni ratio-

nem gratuiti doni, nmne meritum repugnat gratiae

(qn. 114. art. 5). SBenit nun troßbem bie Beßre bom ©erbienfte

(©. 71) baßin geßt, baß unter ber ©ebingung göttlicßer Slnorb»

nung, unter ©orau«feßung ber boit ©ott berließenen gratia ha-

bitualis bie Siete be« freien SBiHen« unb kr Siebe gerechter SBeife

bureß Soßn bergolten werben (art. 1), unb baß bemgemäß kt
©ereeßtgemaeßte bie SWeßrung feinet fließe unb feßließließ ba«

ewige Beben berbienen fann (art. 8), — fo ift bie« Sille« nur

möglich, inbem ba« ©ebiet beö Beben« im ©naknftanbe, welcße«

eigentlich nur unter bent '•principe kr gratia operans rießtig be»

urtßcilt Wirb, unter ben laren ©egriff ber gratia cooperans gefteUt

wirb. ®arin liegt aber eine cßaralteriftifcße ffierfeßiebung ber ©er»

ßältniffe be« ©egriff« ber ©nak. SU« ba« unbebingte ©rincip

kr iustificatio, al« bic ben freien SBillen auf ba« ßöcßfte ©ut
bewegenbe Äraft, ift fie in ber bejeießneten ©ßntßefe bie ffwrm

unb ber SBille kr ©toff. SU« ipabitu« unb Dualität im SRcnfcßen
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aber, als bie eingegoffene Siebe, ift bie ©nabe, tote fepon biefeS

Bräbicat „eingegoffen" anbeutet, als «Stoff DorgefteHt, unb bet

burep bie Suftification in Bewegung gefegte, aber jugleidp feinem

SBefert nach fiel) felbft bewegenbe SBiHe als bie gönn. 9Jfan toitb

ja niept umpin fönnen, bie Sadje abwccpfelnb unter beiben ©e=

fieptspunften ju betrauten, religiös unb etpifdj; allein eS fommt

barauf an, wie großen Spielraum bie leptere BetracptungSweife

gegen bie erftere gewinnt, unb ob bie notpweitbige 3urücffüprung

ber leptern auf bie erftere burd) beftimmte -Begriffe gefidjert ift.

£iefüt f>at nun SpomaS niept Sorge getragen. SJlacpbem

er bie befonbete Septe »on ber ©nabe baburep borbereitet patte,

bafj er ben SEBiHen überhaupt in StbE)ängigfeit bon ber Bewegung

burep ®ott ftellte, follte man erwarten, baß an ber Bewegung

beS ÜBitlenS burep bie ©nabe noep befonbere SKerfmale naep*

gewiefen würben. Sie allgemeine Unterorbnung beS ntenfcplicpen

SBillcnS unter ©ott war in hoppeltet gorm anerfamtt worben,

in ber Form bet wirfenben Urfadpe unb in ber ber ,3medurfacpe,

beS allgemeinen ©uten (S. 90). Sie Bejiepung ber ©nabe auf

beit SBiQen wirb nun bon SpomaS niept in einer Form beftimmt,

weldje bem leptern, pöpetn ©efidptSpunfte entfpräcpe, fonbent

lebiglicp in ber gorm ber wirfenben ür faepe. Unter biefem

Begriffe aber fommt bie fjreifjeit beS SSiHenS niept ju intern

Siebte. Soll biefe aufrecht erhalten werben, fo mufj burep bie

Siftinction ber gratia cooperans bon operans baSjenige, waS
juerft als einjige wirfenbe Urfacpe gefept war, in bie conditio

sine qna non abgefcpmöcpt werben, unb eS feplt babei jebeS

tpeoretifepe SWafj für bie abmecpfelnbe Betonung beS einen ober

anbem ©ebaitfenS. Sraten nun praftifepe HJZotibe ein, um bem

©eficptSpunft ber gratia cooperans unb beS ntenfcplicpen Ber*

bienfteS ben SRadjbrucf ju üerleipen, fo waren bie auguftinifdpen

Btämiffen, welken bie mittelaltrige Spcologie im Allgemeinen treu

blieb, nicht ftarf genug, ben in entgegengefegter SRicptung ent*

Wicfelten Folgerungen, welche fepon berfelbe Auguftin forraulirt pat,

praftifcp entgegenjuwirfen. SaS jweite Bebenfeit, welcpcS gegen

bie Sepre beS SpomaS erpoben werben muß, ift bieS, bafj er bie

Septe Don ber iustificatio aufjer allem gufammenpang mit ber

Septe non (Sprifti ©enugtpuung unb Berbienft aufgefteüt, unb beS*

palb bie fRicptpunfte unbenupt getaffen pat, wclcpe gerabe feine

Raffung jener Begriffe für ben ber Suftification barbot. Acufjer-'
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Itdj ift biefet Mangel baburd) »eranlajjt, bafj $hotnaS auch in

bet »orgcblich fhftematifdjen ©eftaltung bet Summa theologica

bie Snlage bet Sentenzen beS ßombarben nidjt »erlaffen, unb

beShalb bie fiepte Dort bet Suftification »or bet üon bem SBerfe

(Shriftt bargefteflt J)at. 31bet woju bient beim biefe fiet)re, »nenn

bet ©ebanfe bet Vegnabigung unb ©eredhtmadhung beS Einjelncn

in »oflfommener ©leidjgiltigfeit bagegen »erläuft, bajj S^riftu«

ber SJiittler bet ©nabe, »or Slßem ber ©nabe als Siinbenoergebung

unb jroar itt bet gorm ift, bafj et als £>aupt bet ©emeinbe für

fic genuggethan unb Verbienft erworben fjat? 2)aS finb 5öc-

bingungen, burth welche bie fable Vorftcßung »oit bet ©nabe als

bloßer wirfenber Urfadje ergänzt unb berichtigt Werben muffte,

burdj beren Beachtung bie principicße Vebeutung ber ©iinben*

»etgebung »or bet effecti»cn ©eredjtmadjung wäre aufrecht erholten

worben.

15. DunS ©cotuS erörtert btcSegriffe ber 3uftification

unb beS barauS fliefjenben VerbienfteS jum 3werfe ber SBiberlegung

ber Slnfirfft, welche »on bem ßombarben in ber ßehre »ont heiligen

©eifte auSgcfprochen ju fein fcf)ien, bafj berfelbe im ßRenfdjcn bet

unmittelbare ©runb ber »crbienftlichen SBißenSbewegung fei
1
),

dagegen holt er bie aßgemein mittelaltrige Stnficfjt, bie et bann

auch als bie 2J?einung beS ßombarben nachweift, aufrecht, bafj bie

ßiebc im SDfenfdjen, aus welcher bie berbienftlidjen §anb(ungen

heroorgehen, ein »on ©ott gewirfter IpabituS fei. 3nbem er burcf)

bie Einnahme biefer gratia habitualis ober ber iustitia infnsa

bie ©eltung jener ©rflärung beS ßombarben beftreitet, beweift er

fic unb beftimmt ihren Segriff in folgcnber SBcife (Ia sent Quae-

stiones L. I. dist. 17. qu. 3). ®a bie Ungerechtigfeit wcjentlich

eine Verneinung ift, fo fann fie nur butch ben entgegengefefcten

$abituö aufgehoben Werben. $tlfo empfängt berjenige, ber auS

einem Ungerechten jum ©erechten gemacht wirb, ben jener Vcr*

neinuug cntgegengcfe|}ten IpabituS. gerner nimmt ©ott 3um ewigen

ßeben nicht beit ©ünber an, fonbern ben ©erechten. 3um ewigen

ßeben annehmen brüdt aus, bajj ©ott einen biefeS ßohnS wiirbig

1) Seat. L. I. dist. 17. B. Spiritus sanotus amor est patris et filii,

quo se invioein amant et nos. Ipse idem spiritus sanctus est amor sive

caritas, qua nos diligimus deum et proxiraum.
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finbet nadj feinet gegenwärtigen Befdjaffenljeit, Wetten er früher

bejfen nidjt Würbig fanb. SHefer SBedjfel fann nun nidjt m bent

göttlidjen SBillen begrünbet fein, weil berfetbe unöetänberlidj ift,

er lann fidj nur auf eine Beränberung auf ©eiten be8 ERenfdjen

ftüfcen. ©8 ift alfo auf bie ewige Borberbeftimmung @otte8 ju«

rürfjufübren, weldje 2)un8 wie Betnbarb audj für bie ©eltung

be8 Berbienfte8 al8 wirfenben ©runb Dorau8fe$t, bag bie 3ufti*

fication a!8 etwa8 wefentlidj Keue8, al8 eine reale Beränberung

in ben SKenfdjen eintritt, unb jwar nid)t in ber fubjectiben ©eftalt

non ©laube unb Hoffnung, ba biefe auch bei bem Berlufte bet

Suftification fortwirfen, fonbern al8 bie Siebe ju ©ott unb jum
Kädjften. — Zweitens folgt bie SBiberlcgung ber ©rflärung be8

fiombarbeu au8 bem Begriffe be8 Berbienfte8. 3nbcm bie ber-

bienftlidje £ianblung bem SBillen anget)ört, fo folgt, bag ba8jenige,

rooburdj man berbienftlicfp Ijanbelt, ba8 SBefen be8 Betbienfte8 ift.

Tie8 fann aber nidjt bie bioge menfdjlidje Katar fein, weil man
mit biefer Behauptung auf ben Sfrrt^um be8 ^elagiuS fämc; alfo

wirb etwas Uebernatürlidjeä erforbert, unb jwar bie Siebe, nid>t

©laube ober Hoffnung, wel^e audj im ©ünber fortbefteben. tiefer

#abita8 begrünbet nun ba8 SScrbienft, nadj ber befannten Än«

jtdjt be8 ®un8 (@. 75) al8 ber ©runb, wannn ©ott nach feiner

Billigfeit bie entfpredjenbe §anblung accebtirt, al8 9lnlag für bie

Belohnung be8 ewigen Seben8 oor ficfj gelten lägt. 9118 $abitu8

nämlich madjt bie ©nabe ben SBiSen ju beftimmten ftanbtungen

geneigt

Obgleich alfo ®un8 bie ©bntbefe bon ©nabe unb menfdj*

liebem SEBillen nicht unter ben @eft<f)t8punft ber gratia operans

fickt, auf beren Begriff er an ber beftimmten ©teile in ben ©en*

tenjen (Lib. IL dist 26) gar nidjt eingebt, fo fann er fidj bodj

bem ©ebanlen berfelben nidjt entjiefjen, inbem er bie gratiahabitualis

al8 bie forma operationU meritoriae anertennt SlUein biefe Be=

tradjtungSmeife taucht nur ootübergebenb auf. ©eine 9lbfid)t ift

oielmeljr barauf gerietet, bag in ber gemeinfamen SBirfung bou

actus unb babitus jener Begriff al8 ber übergeorbnete ertannt werbe.

3u biefem bat et ben obigen Befthnmungen bet britten

Ouäftion über Suftification unb Berbienft bie jweite Duäftion

öorauSgefdjicft: utrum babitus sit prinoipium activum circa

actum, unb bie britte Duäftion richtet fid) im Befonbem barauf:

an babitus moralis, in qnantum virtus, sit principium activum

L 7
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respectn bonitatis in acta. Gr fyat fid) gegen SeibeS Demeinenb

entfd)ieben. ©egen Ipeinridj toott ©ent, bet bie erfte gragc bejafjt,

bemerft er, bafj »nenn bet Sille burd) ben jpabituä mirft, et

feine anbere SBebeutung habe als baS .ipoij, melcheS burcf) bie ifjm

jufäüig infjärirenbe Ipifce märmt; bamit aber märe bet begriff

beS Sillens aufgehoben. ferner tnütbc ber öabituS in bet fljorm

bet 91aturftaft auf beit ©illen mirfen
; alfo mürbe beffett föanblung

nidjt frei fein. Unb menn einmal bie Siebe im ÜDfenfcfjen gefegt

ift, fo märe eS bem SWenfdjcn nidjt nteljt möglich ju füitbigen;

biefe Slmtafjme aber märe unpaffenb. Gbenfo menig fönnen mit

Thomas Stile unb §abituS als ißadialurfadjen ber Sirfmtg gelten.

Tenn fic finb ungleichartig; eine mufj alfo beranbern iibergeorbnet

fein. 9lun fdjeint ber foabituS bie oberftc Urfache ju fein, fofern

er bie SillcnSfraft jum Sitfett beftimmt unb geneigt macht.

SWcin ber Sille benufct ben ^abituS, unb nicht umgefehrt; benn

ber ,§abituS mürbe Staff fein, menn er bie oberfte Urfadje märe,

hingegen behauptet nun TunS, bafj biefe Stellung ber SiUenS*

fraft jufontme, ba biefelbe nicht unbebingt beS IpabituS bebarf, um
ju fjanbcln

;
nur mirfe ber Sille oljrtc benfelben meniger uoll-

funtmen als mit iljm. Tie Pier SKerfmale bcS JpabituS, baff man
burd) benfelben leicht, fteubig, genau unb fdjnell Ijanbelt, merben

babei aufrecht erhalten burcl) bie bloße ©eneigtljcit, bie ber öabituS

ber SiUcnSfraft als gäljigfeit jum Raubein Perleiht. 3nS=

befonbere oergleicht er ben morafifdjen .fjabituS mit ber ©cfjmere,

meld)e als Attribut bcS ÄörperS nicht ber jureidjenbe ©runb

feiner Semeguttg ift, obgleich in ihr bie ©cneigtheit beS ftörpets

jur SRidjtung nach Unten auSgebriidt ift. ÜDfufc alfo bie be*

megenbe firaft anberSrooher fommen, fo ergiebt fich meiterhin,

bafj bie habituelle ©üte bie £>anblung nur gut macht, menn

mit ihr ber £>abituS ber SeiSheit ober ber Set beS ridjtigen fitt=

liehen UrtheilS Oerbunben ift. 9lbcr aud) in jenem galle fommt

eS auf ben 9tct an; benn bie habituelle SeiSheit t»crleif)t ber

Öanblung ihre fRidjtigfeit nur burch einen befoitbern Set ber

SeiSheit.

SRadj biefen SRafjftäben entfeheibet fich nun ®un§ bafür,

bah int SBerhältnifj ber gratia habitualis jum Sillen als ber

potentia operans nicht jene (mie et oorher jugegeben hatte) bic

erfte Urfadje eines iöerbienfteS fei, meil eben bic Stuft ben ipabituS

benufct, unb nidjt umgefehrt, ferner meil fonft bie ©nabe als
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9?aturfraft wirfcit würbe, uitb bet Sille ntc^t frei wäre. Unb
obgleich if)n bet SBcgriff be« ©erbienfte« nötöigt, biefer ©tflärung

ein gewiffe« ©egengewidjt hinjujufüßeit, fo weife er Dorf) fein

ptaftifc^c^ 3ntercffe an ber SillcnSfreihcit gegen jene ©cfd)ränlung

aufrecht ju erhalten. 3>a« ©erbienft nämlich wurjelt ja nicht in

einer natürlichen ©efchaffcitheit bc« Wcnfdjen, ba e« etft burd)

bie göttliche Acceptation etwa« ift; c« ift alfo bollflättbig nur

begrünbet in ber ©erfnüpfung ber ©clohnung mit einem menfeh 1

licken Act burd) ben göttlichen Sillen. „freilich ift ba« ©erbienfi

in meiner Wad)t unter ben allgemeinen ©ebingungtn, baff ich ben

©cbrauch be« freien Sillen« unb bie ©nabe f>rtbe. ’Sfber bie

©ollcnbung im ©egriffe be« ©erbienfte« ift nicht in meiner iUfacbt,

wenn nicht bureh göttliche ©inridjtung. $he Ifjanptfadie im ©er*

bienft alfo ift Bon ©ott. wenn bie« auch nicht tjeifet, baß ©ott

felbft oerbient. ®cnn ©erbienft ift ein Act ber freien Sillen«"

Traft, burd) bie Neigung au« ber ©nabe herborgerufen, wohlgefällig

für ©ott al« ©egenftanb ber '-Belohnung burd) bie Seligfeit;

ein foldjer Slct aber ift für ©ott nicht möglich- Alfo Ipaupt*

fache im ©erbienft ift Bon ©ott, wenn bie .fymptfachc ben Sinn

ber oberften ©rgänjung hat. Senn aber bie §auptfa<he bie erftc

ober bollfommencre Sirftid)feit bcbcutet, fo ift jene ©etjauptung

ju benteinen, benn ber Act ift etwa« Unbebingte« unb
feinem Sefen nach Dot ^ eT paffiben Acceptation unb
etwa» Realere« al« fie“ 1

).

gür ben ©egriff be« 2)un« bon ber Suftification ift noch

folgenbe Abweichung bon XhotnaS bemerfenöwerth- Sährenb

biefer bie ©ünbenuetgebung juerft al« ba« Wittel ber ©eredjt*

machung, bann aber al« bereu golge bejeichnct (S. 94), fo fefot $>un«

biefclbe at« bie inbiffcrente©orau«fefcung ber effectiben ©egnabigung

(I, 17, 3. § 19). An einem fpäternOrtc (IV. dist. 16. qn. 2. § 6. 7)

erörtert et bic« in folgenber Seife. 3>ie Aufhebung bet ©(halb

unb bic Scrleihung ber ©nabe finb nicht ©ine reale ©eränberung

;

benn jene ift überhaupt feine reale ©eränberung. Sie Wären

1) Lib. I. dist. 17. qa. 3. § 25. Saltem principalias in reerito

est t den. Respondeo: si prinoipalius dicatur ultimum completivum,

ooncedatnr; si vero dicatur prima realitas sive perfectior realitas,

negetur. quia actus est absolutum quid et prius natura ista aoeeptatione

di v ins, et magis ens ea.
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nämlid) jene ©nljeit, menn bie mitfliche ©ünbe eine mefentlidje

Berberbnifj bet Statur, ober bie Verneinung »on etmaS eigen»

ttjfiinlicb ißojitinem am SRenfdjcn märe. ®ann mürbe bie Be*

feitiguitg bet ©cf}ulb bie .‘perfteHung jener Sßirflichfeit fein, meldje

burd) bie ©<hulb aufgehoben mar. §lbet bie ©ünbe hebt nicht

etmaS ©utcS auf, meines ba ift, fonbem nur etmaS, maS ba fein

fotlte; alfo ift auch bie Verpflichtung jur ©träfe für bie ©d)ulb

nichts mirflichcS in bet ©eele nach ber »ergangenen $anblmtg,

jonbern eine ibeeUe Relation (relatio rationis) in bem Object,

jo mie es gemoüt ift (mie es fein füllte). 3)aher ift auch W*
©ntlaffung »on jener Verpflichtung feine mirfliche Veränbcrung.

$ur Betätigung biefer ©ebanfenreihe bient bie ©flärung beS

$un8, melche auS feinem Begriffe oon ber urfprünglid) fehranfen-

lofen SRadjt ©otteS entfpringt, ba& ©ott gemäß ihrer bie ©ünben

»ergeben fönnte, ohne bie habituelle ©nabe ju »crleihcn (I, 17, 3

§ 29. IV, 1, 6. §. 7. 9). SDaburch aber märe nichts BofittoeS

erreicht. $enn roer burch ©rlaß einer Beleibigung nicht mehr
geiltb ift, ift baburch noch nicht greunb, fonbern nur gleidjgiltig.

llnb mer burch Vergebung ber ©chulb mit ©ott »erföhnt ift, ift

ihm barum noch nid)t angenehm im ©inne beS befonbem ©naben«

ftanbeS; mie es mit bem SRenfchen im Staturjuftanbc ber gaff

mar. gnbeffen bient biefe Betrachtung eben nur baju, bie Ver»

fchiebenartigfeit ber bloS negatiöen ibeellen Aufhebung bet ©chulb

unb ber pofititoen realen Veränberung beS SRenfdjen in ber ©nabe

anfdjaulid) ju machen. Stach ber georbiteten SRadjt ©otteS, mie

fie ben ©efefcen folgt, bie burch feine SBeiSheit unb feinen SBitlcn

feftgefejjt finb, mie fie auS ber heiligen ©djrift unb ben SJuS*

fprüchen ber ^eiligen erfannt mirb, fann ©ott feinen »on ber.

©djulb befreien, bem et nicht bie effectioe ©nabe »erleiht.

Obgleich biefe Sehre in feine birecte Vetbinbung mit ber »on

bem Verbienfte ©hrifti gefefct ift, fo ift unüerfennbar, in mie ge»

nauem ©nflange mit berfelben fie fteht. ®emt mährctib bet Be*

griff ber ©enugthuung auf ben ncgatiüen Begriff ber ©ünben*

»ergebung als auf bie .ftauptfachc berechnet ift, fo forbert ber

©ebanfe beS VerbienfteS S^rifti, ben ®unS auSfchliejjlich öertritt,

in bem ergänjenben Begriffe ber Belohnung einen pofiti»en SBertf).

©ofern nun biefe »on 6hnftu8 »erbiente Belohnung, ben Um*

ftänben gemäß, auf bie ©rmählten übertragen mirb, für melche

Ghriftuv »erbient hat, fo ift eS im Qufammenhang ber tluffaffung



101

beä Dun« unumgänglich, bie Segnabigung ber ©injeliten al«

bie pofitioe reale ^Befähigung jum ewigen Geben, in«befonbere ju

ben baju gehörenden Serbienftcn ju bcnfcn (©. 96). Die Ser»

gebung ber ©ünbcn gilt jebod) babei ate untergeorbnete Sorau«»

iefcung, fofem bicjenigen, au welchen ba« Serbienft ffljvifti jur

pofitiöen SBirfung fommt, borber an« ber Berfcbulbung gegen

©ott ju entlaffen waren. SBie in allen bisher erörterten ff-äilen

fte^t Dnn« aud) in biefem Gebrpunfte int ©egenfafce Dboma«
unb übertrifft tfyn juglcicb burd) bie golgeriebtigfeit ber ©e»

banlenbilbung. 'Denn in ber Sonfequenj ber Gehre be« Dbomaö
non ber ©enugtbuung unb bem Serbien jle Sl)rifti lag freilich

ba« Df>ema beffelben, baft bie reelle 3uftiftcatiou bureb baß

SWittel ber ©ünbenoergebung ju erüären fei (©. 93); allein bie«

Problem b flt eben Dboma« nicht gelöft, unb be«balb bie ©ünbeit»

nergebung hinter bie Suftification juriirfgeftellt. 3u9lficb will

icb baranf binweifen, baff ba« fatbolifebe 3ntereffe an bem realen

SBegriff ber 3uftification butcb Dun« tbeoretifcb öiel fteberer ge»

ftcUt ift, al« burd) Dboma«. Denn beffen Unterfcbeibung jwifeben

©enugtbuung unb Serbienft Gt)rifti, fo bafc jener SBcgriff al« ber

übergeorbnete gilt, ift barauf angelegt, bafj in ber Wnwetibung auf

bie ©injelnen bie greifpredjung non ben ©ünben bie reale ®cr=

änberung berfelben jum ©nabenftanbe, ober ihre actioe ^Befähigung

pm ewigen Geben beberrfdje.

3n ber Seurtbeilung be« menfeblicben Serbienfte«, ju welchem

ber 3uftificirte befähigt erfebeint gemäjj ber allgemeinen Anordnung

©otte« unb ber Serleibung ber gratia habitoalis, bureb welche«

er aber feinen ©nabenftanb auch ju nermebren im ©taube ift,

nerrätb Dun« einen hebern ©tab be« praftifeben Sntereffe« an

ber ©elbfttbätigleit be« SReufcben, al« Df)oma«. Dbcoretifcb ner»

mag er fid> ja nicht bem ^ugeftänbnifj ju entjieben, bag ber

übernatürliche Habitu« ber Giebc ba« Serbienft begrünbe (©. 97).

Aber wie er fidb nicht be« Öegriff« ber gratia operans bebient,

welche al« ißrämiffe be« Dboma« eigentlich jebeit Scgriff boit

Serbien)! au«fd)lief}t, fo fällt für Dun« ba« Hauptgewicht auch

tbeoretifcb auf bie ^Betrachtung ber ©nabe al« be« Stoff« unb

be« freien Söillen« al« ber gorm be« Serbienfte«. Unb welche

®rap« ftebt in Au«fid)t, wo ba« Selb ftgefü bl be« nach Serbienft

©trebenben fid) banach richtet, bah ber banbelnbe ÜBiüe immer

etwa« Unbebingte« unb etwa« SRcalere« ift al« bie Acceptatiou,
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toeldjc als bet entfpredjenbc göttliche ?lct aud) nur baß Ueber-

fletoid>t beg SBiHeng übet beit §abituß attetfennt! 3n biefem Sa$c
beg ®ung ift berjenige s<Kufptuch an SBerfgeredjtigfcit erhoben,

gegen beffen .'perrfdjaft im ßcben bic Reformatoren ben Stampf

eröffneten, unb jtuar nur im Snteieffe ber Dem ben 2Ideologen be8

Vfittelalterß felbft behaupteten ißrämiffen ber göttlichen ©nabe.

Sener 3mpulß beg 35un8 Scotuo ift nun auch tljeoretifd)

tuirffant geworben in bet an dm ftef) anlel)nenbett Sd)ule bet

sJiominaliftcn. 2Bag im 14. 3al)rbunbert 28ilf>elm Don Dccam
begrünbet, nach ilpn ©abriel Viel *) in Dollftänbigem 3ufammen=

hange bargcfteUt f>at, refumirt fid) in folgenben Sähen. 35a ber

Vegriff beö Verbienfteß wefentlid) in ber freien unb willfütlidjen

Äcceptation eineg guten SQScrEeS burdj ©ott beruht, fo mürbe itad)

bet abfoluten Vollmacht ©otteß fein übernatürlicher £abituß ber

ßiebe, fein ®nabengefd)cnf, feine forma inhaerens jum Verbienfte

nothmenbig fein. Snbcffen nach ^em tion ©ott georbneten ©c-

fefce fann 9tiemanb ihm angenehm fein jur Verleihung be8 emigen

ßcbenß ohne bie eingegoffene ßiebe. 35urdj bie natiirlidje Vcr=

rtunft fann freiltd) nicht bemiefen merben, bah *8 einen eingegoffenen

Ipabitus giebt, allein bieg fteht burch bic ^eilige Schrift feft.

3lber auch unter biefer Vebingung ift bie Verleihung beß emigen

ßebenß an ben Vegnabigten ein freier unb ^fälliger i5ct ©otieß,

ben er ohne Ungerechtigfeit unterlaffen fönnte; Dielmehr mie er

in freier ©itte bie ©nabe eingiefet, fo Dcrleiht er unter biefer

Voraugfefjung nur nach feinem ©rbarmen bie Seligfeit (Lib. I.

diät. 17. qn. 1). ®iefe ©ebanfenreihe erfährt nun aber in ber

SBeife be8 35uttg ihre ©egenmirfung in ber jmeiten Ouäftion.

Ridjtß ift Dcrbienftlidj, mag nicht in ber Vollmacht unfereg

üöiflenß ift. 25ag freie VioHen fommt aber nicht Dom §abituß,

er ft eng weit ein foicher Ratururfad)e ift; alfo befteht beg SBefen

beg Vcrbienfteg, mag uitg angeht, principaliter im äöißen;

jweitcnß meil fein £>abituß an fid) löblich ift (benn er ift auch

nicht an fid) tabelngmerth), nicht ber etmorbene, gefchmeigc benn

ber eingegoffene, melier roeniger alg jener in ber Vfadjt be8

SBillenß ift 3)er ©ruitb biefer Vebeutung beg freien VMlIcnß liegt

barin, bah ©ott bie Vollmacht hflt einen freimilligen Slot ber

1) Epitowa et collectorium circa quatuor aententiarum libros.

Lugduni 1514.

itized by Google



103

Siebe ju ihm, auch ohne Zorauöfefcung eiitcd foabitnä, alö Der=

bienftlicf) jum ewigen Sieben ju acceptiren. Tenn auch tjieran be-

währt fid) ber ©af): quod siue gratia nullus actus potest esse

meritorius; freilich nid)t im ©imte beö creatürlichen .^abitucs bet

©nahe, fonbern im ©inne ber ungefdjaffenen ©nabe, bet actioen

©armherjigleit ©otteö, rocldje allein ber wefentlid)e ©runb bcs

SBetbienfieö ift. Tie beibeit ©ebaitfcrtreil)cn ber erften unb ber

jweiten Ouäftion Werben in baä äußerliche ©teicfigewicht gefegt

burdj ben ©a$ (Qu. 3. dub. 2. responsio), baß in bettt Derbienfb

litten 23erfc zweierlei in Zetracßt fommc, substantia, actus et

ratio raeriti. Quantum ad substautiam meritnm est principaiiter

a voluntate libere producente, quantum ad rationein meriti

est principaiiter a caritate (infusa) ex divina ordinatione.

Principalissime tarnen est vere a deo libere acceptaute.

3um Zerbienfte gehört beä^alb auch feineswegee bie uollftänbige

©rfüdung beä ©efeße«, fonbern baß nur irgenb ein ©cbot ober

3iatt)fd)lag aufcgefüßrt, unb baß fein ©ebot übertreten loerbc

(Qu. 2). -Die guten Söerfe, welche burcf) ben freien üitlen unb ben

©uabenftanb ßerDorgebracht roerben, finb merita de coudigno, fic

Detbienen ben ßol)n be§ ewigen fiebcnS nach bem Ziaße ber ©e
redftigfeit ©ottcS, in welcher er feine Zerbeißung jerteö Sotjnes

erfüdt. Tiefe Srt ber Zerpflidjtung fteßt nidf)t im äBiberfprud)

mit ber »öden Freiheit ®otte§; benn inbem fein 25iUe bie erftc

Segel ader ©ereebtigfeit ift, fo WiÜ er unb ttjut er ade3 in ge=

rechter SEBeifc unb bod) nicht als ©cßulbner Don irgenb Semaub.

ferner lann man burcf) ben ?lct beö freien SBidenS, mit ber

llnterftüßung bet ©nabe, bie Zermeßrung berfelben de coudigno

Detbienen. Quia habens gratiam habet, unde potest proficcre

in merito praemii beatifici, ergo etiam habet, unde potest

proficere in gratia. hingegen bie prima gratia, bie Zerlegung

ber ©nabe, fann man nur de congruo Detbienen, fofeni ©ott auä

ßiberalität einen guten Set beS Sftenfcßen, ber, was in feiner

Ära ft fteßt, tßut, jur Zerleißung bet erften ©nabe acccptirt

(Lib. II. dist. 27). Tenn wie in ber folgenben Tiftinction 28

auägefüßrt wirb, ßat bet freie SBide bie Ära ft, aus feiner Zatur

moralifcß gute SSerte ßerDorpbringcn, Tobfünben 511 oermeiben,

unb bie göttlichen ©ebote ju etfüden, wenn auch niißt nach ber

Sbficßt be§ ©efeßgeberS, welche auf bie ©rreießung uufereS ipeilcö

gerichtet ift, aber in §inficßt beä SSefens ber ftanblung.
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Die d)a»aftetiftifd)e Folgerung aus biefett 'Aufteilungen jief)t

Siel Lib. III. dist. 19. concl. 5. Obgleich principaliter baS

Seiben Sbrifti allen Sachfommen ’AbamS bas .'peil öerbient bat,

fo lüirfte bod) mit bic Dhatigfeit ber *u fRettenben als meritnm

de congruo ober de condigno. Demi bap, baß einem burd)

bas Serbien ft beS SeibenS Ghrifti bte ©ütibe »ergeben ober bie

©nabe eiitgegoffen tocrbe, fei es bie, toelctje juerft geregt macht,

fei es bie, meidje ber erften folgt unb bic frühere uermchrt, twirb,

wenn einer erroactjfen ift, eine gute ©timmung D?S SSillenS unb

eine gute Bewegung nach ©ott t)in crforbert, entioeber angeljenbe

ober oollftänbige 'Jieue über bie ©iinben bes frühem SebcnS, ober

Siebe gegen ©ott unb ©ehnfurfjt narb über freiwilliger

©tnpiang ber ©acramente, Welches uierita de congruo finb, —
ober jur Vermehrung ber ©nabe ift eine gute Xt)ätigfm, bie aus

ber frühem ©nabe tjeroorgeht, crforbcrlidj, WeldjeS meritum de

condigno ift SBenn aber einer JHnb unb nicht im ©ebraud)

feiner Vernunft ift, bann wirb er nicht ohne ©acrament oou ber

©tbfünbc gereinigt, eS muffen alfo folcbe mittoirfen, toclcbc bae

$inb barbringen unb baS ©acrament oerwaltcn, bereu 2bätigfeit

meritum de congruo ift hieraus folgt, bafj menit auch Shrifti

Seiben baS l)auptfäcf)lid)e Verbicnft ift, wegen beffen bic ©nabe

unb bie ©eligfeit öerlieheit wirb, cS niemals bic ein j
i
gc unb

oollftänbige öer bienftl i cf>e Urfacbe ift. Denn immer wirft

mit bem Verbienftc Sbrifti als meritum do congruo ober de

condigno pfatnmen eine Dljätigfeit beffe.i, ber bie ©nabe unb bie

©cligfeit aufnimmt, als eigenes Serbien ft, menit er ertoaebfen ift,

als frembeS, roenn einer noch bcS ©ebraucfjS ber Vernunft ent=

bebrt.

Diefe DarfteOung, bie an Deutlich feit nichts ju Wünfd)«»

übrig lägt, entfernt fid) öon ber Seljanblung ber früheren Dbeo=

logen formell babutch, ba§ bie Sehre oon ber iustificatio mit ber

t»om meritum CbriBti in birecte Vcrbinbnng gefegt ift ipiebutdh

mirb nun aber bie Abweichung »on ben Vorgängern ^erbcigefütjrt,

baff baS Verbienft ©hvifti nicht als bie einjige unb oollftänbige

Urfache beS feiles, fonbem nur al£ bie Ijatiptfächlicbe behauptet

merben tonnte, ju weldjer bic merita de condigno hwpgefügt
merben müffen, menn auch biefclben, uad) ihrer Äbftammung oon

ber ©nabengabe, bem Verbienfte Gljrifti imtergeorbnet finb.

^)iet fommt baS Dilemma pr ©ntfcheibmtg, welchem bie IRealiften
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nicht in« @cftd}t flauen wollten. Sntweber ift bie ©nabe al8

©runb bet Stiftung (Stjnfti unb bet iustificatio be« ©injelnen

ftreng ju nehmen, bann fjnt bet Segriff bet merita de condigno

leinen 9?aum unb leinen Sinn; obet biefet Segriff gilt, bann ift

bie Sefetigung nicht ausfchüefelid) auf bie ©nabe unb ba« ®cr=

bieitft S^rifti, fonbern auf biefe« unb auf bie Sßerbienfte bet

©laubigen jurüdjufü^ren. 3nbem Siel fid) fut biefe Alternative

crüärte, ^at et nut auSgefprocljen, wa« Thonta« burd) bie ent*

gegenqefefcte Behauptung bodj nic^t auafdjliefjen wollte. Aber

aufjetbem gehen bie SRominaliften übet bie abftc^tlic^e Tenben*

bet SRealiften noch burd) bie Schauptung hinaus, ba& bei bet @r*

Werbung bet prima gratia bie merita de congrao itjre ©eltung

finben. Slitht blöd 'Jljomae hatte ti unbenlbar gefunben, bafc

au« ber bloßen Straft beö SßiHenä ohne Unter;tüfcung bet ©nabe

Serbienfte hervorgingen, welche burd) bie ©ißigleit ©otte« beriid»

ftdjtigt werben fönnten, ba bet Abftanb jwifchen bet menfdjlidjett

Statut unb ©ott ju groß fei (S. 72); fonbern auch ®un« ^ält

bie ©eltung, welche ©ott nach feinet abfoluten Sollmacht ben

Seiftungen in puris naturalibus als meritis de congrao beilegen

fönnte, für unwahrfdjeinlich, ba fid) biefe Meinung bem pelagianifd)en

3tttbum annähere (Lib. I. dist. 17. qu. 3. § 29). Tiefe Sd)eu

haben bie Sftominaliften übetwunben.
!

3>e8^alb ift nun freilich

beten Sehre in biefem fünfte nichts weniger, al« bie allgemeine

Sehre ber mittelaltrigen Äirche, fonbern fie ift bie Annahme einer

befonbem theologifchen Schule. Slber inbem biefe, nachbem fie

einigen vergeblichen ©iberftanb gefunben, fird)li(h nicht behinbert

war, ihre Anfid)t ju verbreiten, fo ift bie fatholifdje Äirche beö

SRittelalter« für biefe
<

Jheot>e unb bie entfprechenbe SraP8 in

ihrem Sd)00&e mit verantwortlich, unb ift auch baburdj djaralte*

rifirt, baß biefe Anfid)t in ihrem Scfjoofje fo lange in ©eltung

ftehen lonnte.

16 . 3J?an wirb fid) hingegen vergeblich bemühen, ben refor-

matorifchen Sehrbegriff Von ber iiwtificatio, nämlich bie abfidjt-

liehe llnterfdjcibung zwifdjen iustificatio unb regeueratio, bei itgcnb

einem Theologen bee TOittelalter« nachzuWeifen. 23ol)l lommt

e« vor, bafe wit iustificatio fpeciefl ba« göttliche Urtheil bet

Sünbenvcrgcbung bezeichnet wirb, namentlid) wenn gewiffe un-
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g»eibeutigc 2lu<8fpriid)e bcä Slpoftelä ^Sauluö angecignet »erben ');

allein barauf ift nicf)t ein ©ewidjt bet 31 rt ju legen, bag Ijieburcf)

ber ©ebanfe ber Deformatoren Dorrocggenommen »erbe. ®idntehr

ift bie abfidjtlidhf Stu«Iegung be3 SBegriff« ber iustificatio barauf

gerietet, bafj in ihr bie reelle SSeränberung be« Sünber« gebadit

»erben fad *), b. h- bie reformatonfdje Untertreibung beiber S8e=

griffe »irb im 93otauS abgdehnt, unb bie Deutung ber iustificatio

im forenfifdjen @inn erfdjeint nur alä eine »ortäufige löeftimmung,

»eldje ihre beridjtigenbe ©rgänpng erfahren mujj. £>ieburcfj aber

»irb ber ©inn bajenigen gormelit, in »eichen mittelaltrige 3;^eo»

logen bie @tidj»örtcr ber Deformation auöäufprcdjen fcfjeirtcn,

wefentlicf) alterirt, unb baö Unternehmen, fold)e Äuäfprüd)e jur

Dcchtfertigung ber reformatorifefjen Sehre ju fammeln, »ie e$ in

3ot). ©erhatb’8 Confessio catholica fid) barftellt, unterliegt bem

bringcnbften SSerbachte ber ©elbfttäufchung burd) ungenaue Se=

obachtung. ift aud) im Sinne beö SRittelalter«, baff bet

(glaube allein $ur iustificatio gehört, baff bicfelbe burth bie

©nabe gratis öetlieben wirb, baß fie nicht bebingt ift burd)

raerita de congruo, — »obon nur bie nominalijtifdje Geologie

1) Bernhardi Tractatus de erroribus Abaelardi cap. VIII, 20:

Ubi rcconciliatio, ibi remissio peccatorum. Et quid ipsa, nisi iuetifi-

catio? Sive igitur reconciliatio, sive reraiasio peccatorum, sive iustifi-

catio sit, sive etiam redemtio, interccdente morte unigeniti obtinemus,

iustificati gratis in sauguine ipsius. — In Cantica sermo XXII, 6:

Christus est factus nobis sapientia, iustitia, sanctificatio, redemtio. Sa-

pientia in praedicatione, iustitia in absolutione peccatorum, sanctificatio

in conversatione, quam habuit cum peccatoribus, redemtio in passione.

2) De error. Abael. cap. VI, 16: Alius, qui peccatorem constituit,

alias, qui iustificat a peoeato; alter in semine, alter in sanguine. . . .

bicut enim in Adam omnes moriuntur, ita et in Christo omnes vivifica-

buntur. Si infectua ex illo original! concupiscentia, etiam Christi gratis

spirituali perfusus sum. Quid mihi plus imputatur de praevaricatore ?

si generatio, regenerationem oppono. . . . Sane pervenit delictum ad me,

sed pervenit et gratia. . . . Terrena nativitas perdit mo, et non multo

niagis generatio coelestis conservat me? Nec vereor sio erutus de po-

testate tenebrarum repelli a patre luminura, justificatus gratis iu san-

guine filii eius. Nempe ipse, qui iustificat, qui» est, qui condemnet?

Non condemnabit iustum, qui misertus est peceatori. Iustum me dixe-

rim, sed illius iustitia. Quae ergo mihi iustitia facta est, mea non est?

Si mea traducta culpa, cur non et mea indulta iustitia?
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abroeicht; aber troßbem ift theologifch etwas gan* anbercS bamit

gemeint, als mit ben gleidjlautenben gormeln ber Reformatoren.

iWart t>at fidj auch im .ßcitalter ber Reformation felbft baoon

überzeugt, baß mit ben gleich flingenben ©Sorten auf ben beiben

Seiten ein wibcvfprechenber Sinn ocrbunbeit mürbe.

Ungeachtet beffen fjat ber Icitenbe ©ebanfe ber Reformatoren

»on ben ©ebingungen ber Rechtfertigung eine breite ©afiS in ber

.ftirchc. Gr finbet charafteriftifdje ©orflänge in auSgcfprochenen

unb jwar abfidjtlich betonten ©ebanfeureihen mittelaltrigerRZänncr,

unb Ätoat folcher, mclche als Theologen ebenfo abfichtlich unb un=

jtoeibeutig fiel) ju ber fatf)olifcf)en 3uftificatiortSlehre befennen 1
)-

$enn eS hQ*tbelt fid) bei bem ©ebanfen ber Rechtfertigung für

bie Reformatoren in erfter Sinie gar nicht um eine objcctiöe Sehre

be® theologifchen SpftemS, fonbevn um ben obeiften 3J2aßfta6 ber

religiöfeu ©elbftbeurtheilung bcs Subjects, welches! in ber djrift*

liehen .Vfird)e fteht, unb biefer ©eftimmung gemäß in guten SSerfen

aus bem heiligen ©eifte thätig ift Unb *roar hanbelt eS fief) für

bie Reformatoren barurn, baß ber Söiebergcborenc nicht burd) bie

guten ÜBerfe, welche er mirflich leiftet, feine ©fltnng bor ©ott

unb bie ©ewißheit feinet feiles befißc, fonbern burch bie ©nabe

©Dtte®, welche feinem gläubigen ©ertrauen bie Rechtfertigung

burch ©jriftu« oerbürgt. ÜMefe Behauptung, Welche ihren Beweis

im folgcnben Gapitel finbcit wirb, muß ich hier oorweg auffteUen,

um an biefem Kriterium foteße ?leußcruitgen mittelaltriger $römmig=

feit ju meffen, welche mit Redjt als SInalogieen beS rcligiöfen

Stanbpunftcö ber Reformatoren angefehen werben, unb in bem*

felben Rcaße über bie ©renjen bet fatholifdfen Sehre üon ber

iastificatio unb ber mit ißr berflocbtenen Sehre bom meritum

hinausgreifen.

SMerbingS ftclleu bie X^eologen bon Sluguftin her immer

nur bie caufale ©etbinbung jwifdjen bet ©nabe als iastificatio

1) fcieburd) wirb bie enlfprrrtjenbt atußerung ‘DtcIaiubtfjon’S ein*

grfd)vä«ft, — Apoi. Conf. Aug. III. 90. Antonius, Bornhardus, Dominicus,

Frauciseus et alii sancti patres elegeruut certum vitae genug, vel pro-

pter Studium vel propter sdia utilia exercitia. Interim sentiebaut se fide

propter Christum iustos reputari et Iiabere propitium duum, uon propter

illa propria exercitia. aber eben biefer legtere Sag finbet in ber folgenben

X-arfteHimg feine Scftfttigimg.
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unb bcin meritum auf. SRiemalö flnbct fielt» ber Safe au«gefpro*

d)en, bah bie iustificatio gerabe fo begaffen fern muffe, wie fte

gelehrt Wirb, bamit ©erbienft möglich fei. 3ebodj »ermag id»

ba« prafttjefee 3ntereffe, welche« bie ©elennet bet römifdpfatljoli*

ftfjen ßitdje an jenem Dogma nehmen, bollftänbig nur %ü er*

flären, wenn ich bte in ber 2eljre behauptete caufale ffietbinbung

^tuiftf)ert iustificatio unb meritum al« eine zugleich finale Per*

ftefee. Denn nttt ber trenn auch unbewußte (Sinbrutf non groerf*

toerbinbungen bebcrrfcht ba« (SJefütjt als unmittelbare« SJZotin

praltifchen Verhalten«. ?IIfo wo man in pofitio religiöfem Sinter*

effe, Welche« ftet« alle ©errteinungen entgegengefefeter 2.l)eologumcna

beherrfdjt, bie iustificatio im latholifchcn Sinne behauptet, gcfcfeieht

e« in bem ©lauben an bie ©cltung non ©erbieitften nor ©ott.

Der Sünber nämlich muh nicht nur reell jum Outen neränbert

fein, fonbern auch in ber greifeeit feine« SBillcn« toirfen, wenn e§

jum ©erbienfte fommen foH. Dtfach beiben ©ücffidjten ift bet

Tatpolifche begriff ber iustificatio al« bie Ämedmäfjige ©rämiffe

für ba« Sewufctfein nom ©erbienfte, namentlich auch infofem au«*

geprägt, al« e« möglich fein foQ, bah bet Sfuftificirte eine ©er*

mehrung ber ©nabe nerbiene; währenb bie reformatorifche ?tu8*

einanberfefeung jwifchcit iustificatio unb regeneratio unb bie

Ueberorbnung jener über btefe ben ©egriff be« ©erbteufte« über*

haupt unmöglich rnadht. 9iun nimmt aber ber ©egriff be« ©er*

bienfte« im Tatholifcfien Sfeftem felbft eine jweibcutige Stellung

ein. Denn bet ©ebanle ber ©nabe, burch ben ©erbienft erft möglich

wirb, fdjlie|t, wenn er ftreng genommen Wirb, ben öerbienftlichen

SBcrttj ber au« ber ©nabe hcröorgehenben SBerle au«. Weil er

gerabe bie Sclbftänbigfeit be« wiebergeboretten SKenfchcn ©ott

gegenüber berneint. (Merita) fructus sunt primae gratiae et

gratia pro gratia, et ideo totum imputandnm est gratiae, quia

neque volentis est quod vult, neque enrrentis quod currit, sed

miserentis est dei, jagt ?lnfelm. Si gratia consideratur se-

enndum rationem gratuiti doni, omne meritum repugnat gratiae,

fagt Dhoma«. Diefer ©eficf)t«punft ber »ollen ?lbhängig!eit alle«

moralifcpen SEBerthe« unfeter ©erfon unb unferer Seiftungen öon

©ott ift nun ber eigentlich religiöfc. @8 fann alfo nicht au8«

bleiben, bah *wnn man innerhalb be« fatholijchen Gferiftenthum«

bie Stufe ber rein religiöfen Selbftbeurthcilung erreicht, ber in

ber Dhcorie mühfam conftruirte ©egriff be« ©erbienfte« ohne
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SBeitereS aufjet ©eltung gefegt wirb. Die jafjUofen Steuerungen,

»eiche Sluguftin in biefet Stiftung gethan hat, finb für bie abenb=

länbifche Ältere eben» wenig unrairffam geblieben, al8 feine ©er*

binbung ton gratis unb meritnm in ber Dtjeorie.

SBo nun int SJiittelalter bie auSgefprodfene Slnbacht fidj ju

bet ©ebantenreihe ergebt, bafj bet SBertij be8 djriftlichen SebenS,

auch wenn e3 in guten Sßetfcn fruchtbar ift, nicf)t in biefen als

menfehtkhen ©erbienften, fonbetn in bet Sarmijctjigfeit ©otte8

begtänbet ift, ba bodj fte etft biefe SBertc möglich ma<f)t, unb ju*

gleich bie ©djutb ber fortlaufenben Sünbeit auftoiegen muß, —
wo biefe eigentümliche ©ewiffheit ber göttlichen ©nabe im ©ebiete

bet chriftlichen ©emeinbe bergegenwärtigt Wirb als ber Slnfprud)

bet ©laubigen, »eichet alle bentbaren unb »irflicfj borauSgefefctcu

©nabenmittel überfpringt, ba Wirb bie Üinie eingenommen, auf

»eichet baS teligiöfe ©ewufjtfein unferer ^Reformatoren bie ftraft

gehabt hot, ben bi8 auf fie beftehenben ^ufammettbang fattjolifchcr

Sehre unb ftrc^ltdjer 3nftitutionen ju burdjbrechen. SlUerbingS

gehören ju biefet SBirfung noch anbete ©ebingungen als bie

©runbanfidjt ton ber ©nabe. Deöhalb ift beren ^Behauptung

butch bie SKännet be8 SRittelalterS an unb für fich lein ©tunb

gewefen, baff ihnen bie Sehre bon ber iastific&tioj »eifelhaft ober

bie Snftitution be8 ©ufjfacramentcS unb ber ©ehorfam gegen ben

<ßapft terbächtig »urbe. ÄUein inbem bie teligiöfe ©elbftbeurthei«

lung, »eiche ben Sßerth beö theoretifch anerfannten ©erbienfteS

prattifdj berneint, bei §eroen ber mittelaltrigen Äirthe fo ftar!

ausgeprägt ift, fo bient biefe« jum ©eweife bafür, baff ber leitenbe

©efichtSpunft unferer Deformation in ber lateinifchen Äirthe bon

jeher h«»ifth getoefen ift. Der ©ebrauch ber allem Slnbcrn übet*

georbneten 3bee ber göttlichen ©nabe, »eichen bie ^Reformatoren

gemacht haben, ift auch nur eine folgerechte Hnwenbung berfelben.

17. 3m ©aetjen wirb man in ber aSfetifchen Siteratur bet

mittelaltrigen Äirche bie ©roben bc8 ©ebraucheS ber ©nabe ju

fuchen haben, »eichet hi« gemeint ift Denn »a3 fann burch

Danl unb Sitte anbereS erreicht »erben, al8 bie §erborhebung

ber ©nabe @otte8, »eiche alles bchetrfcht? Urfunben biefet SEBelt«

unb ScbenSanficht finb fchon Änfclm’S SKebitationen unb ©ebete.

®8 wirb bemgcmäfj genügen, fpecielle ©roben au8 ben «Schriften

©etnharb’3 toon ©lairbauj anjuführen, »eichet ber claffifche
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unb mafsgebettbe Vertreter bet eigenthümlidj fatholifdjcn ^eootion

ift. @S ift nun nicht of)iie 3ntereffe, an feinem iractat de gratis

et libero arbitrio ju beobachten, bafj nad)bem er mieberholt jpi'ifcheit

ben ©efichtapunften bet ©nabe unb beS ©erbienfteS abqewechfelt bat,

er ben Schluff mit bet auSfchtiefilichen Sjeroorhebung bet ©nabe
erreicht. Si proprie appellentur ea, quae dicimus nostra inerita,

spei qnaedam sunt seminaria, caritatis incentiva, oocultae

praedestinationig iudicia, futnrae felicitatis praesagia, via

regni, non causa regnandi. Denique quog iustificavit,

non qnos iustog invenit, hos et magnificavit. 2ln biefet Schrift

©ernhatb’8 ift nämlich bemerfenewerth, baff er jroar ben ©egriff

bed ©erbienfteä immer Wiebcr begrünbet, baff er jeboch bie fatho«

lifche ©ehauptung, man oerbiene auch bie ®auer unb bie ©eraieh 5

rung beS ©nabenftanbcS, nicht bejeugt. Sobalb biefe Folgerung

aitS bem gcltenben Schema oon ©nabe unb Freiheit gezogen wirb,

ergiebt fid) ein ^inberinp für bie befinitioe Ueberorbnung ber

©nabe über bie Freiheit. Unb toirf(id) ift nidjt fowopl bie Sehre

toom ©erbienft überhaupt ber für un§ befrembenbe Gharafterjug

beS ÄatholiciSmuS, ba bie ©eltung oon ©erbienften jeber 3e*t

praltifch juriicfgenommen werben fann, fonbern bet 3'ifafj oon ber

SO?öglichfeit ber ©etmehtung ber ©nabe burcf) bie ©erbienfte.

3n ben ©rebigten ©emharb i *) finben fich Öeifpiele, welche

mit bet Haltung be« eben erörterten 'Jractateö übereinftimmen.

De diversig sermo 105 unterfcheibet bie iustificatio unb bie

glorificatio al£ bie Stufen bcö ©nabenftanbed. Nequc enim poterit

obtineri magnificatio, nisi iustificatio praecesserit, cum igta

meritum, illa praemium git. ©eibeä finb SSirfungcn ©otteä;

aber bie ©efeligung überragt unfere Äräfte, bie ©erechtmadjung

nimmt biefelbcn birect in Slnfprud). Sic enim adimpletnr iusti-

ficatio, dum ab interdictis vitiis abstinent, et bona, quae prae-

cepta sunt, fideliter exercent. In octava Epiphaniac forbert

©emharb auf, adiraplere omnem iustitiam, um bie fffrenbe ber

Seligfeit ju erreichen. ®enn biefe ift ber Sohn, iustitia vero

meritum et materia. . . Nunc videtur labotiosa iustitia, sed

veniet, quando sine omne labore . . . fruemur iustitia Pro

dom. 1. Novemb. sermo 4 beutet ©emharb bie ©eftalt bet Sera-

phim, baff fic §aupt unb fjöfee mit ben Segeln beden, alfo nur

1) Sormones de tempore, de sanctis ac de divenis. Opp. Vol. I.
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bie S0?itte bcr ©eftalt feiert taffen, barauf, ba§ ber Anfang unb

bte ®oHenbung beö ©ttabenftaubeä anäfc^liefelid) SBirfuttgen bcr gött*

liehen ©nabe feien, baß aber in ber SERitte ber freie SBiUe ein SRa§

Don Söirfung t)abe meriti gratia. ,£ncburcb atfo ift bie ©ettung

biefeä SBegriffS feftgefteöt, obgleich beffen gW’etfmäfjigfeit iticf)t ein*

leuchtet. wenn pgleich behauptet wirb, bajj bie IpetlSbollcnbung

reine ©nabenwirfung ift, nec est mihi in liac parte vel cum
gratia, sive in ea gloriari, quasi coadiutor videar aut eoope-

rator. ®ieS t)inbert ifjn nicht, an anberem Orte, in Quadragesiraa

sermo 4, baö Raffen ju empfehlen als SDtittel pr Äbwenbung

ber ewigen ©trafen, non solum obtinet veniam, sed et prome-

retur gratiam, non solum delet peccata, quae cornmisiunns, sed

et repellit futura, quae committere poteramus.

Ungeachtet biefer gut !athotifd)en ©runbfäfcc begrünbet je*

borf) SBernharb in ben ißrebigten nichts weniger als ein SSertrnuen

anf bie gegenwärtigen Üeiftungcn beS Don ber ©nabe unterftüfcten

freien ©iflenS. 3nbcm er Dielmehr in thesi anerfennt, bafj feine

ßuhörer in guten SBcrfen unb ißerbienften thätig finb, fo forbert

er fie immer nur bap auf, Don bem eigenen ^Beitrag p ben 3?er*

bienften abpfehen, unb lebigluf) bie SEBirfung ber göttlichen ©nabe

in ihnen p beachten, ober überhaupt Don biefen einjetnen Sßir*

fungen auf ©ott als ben SBegriinber aller §>eilShoffnung ftd) p
richten *). 3n paraborer 53eife erflärt er bie 1>eimttt), welche auf

1) In paaltn. XCI. sermo 1, 1: Timeo, ne forte sit in nobis, qni

non habitat in adiutorio altissimi, sed confidat in virtnte aua et in mul-

titudinc divitiamm suaruin. Forte enim fervorem habet aliquia potens

in vigiliis, in ieianiia, in lsbore et in ceteria huiusmodi, ant etiam mul-

torum, nt aibi videtur, divitias meritorura longo tempore acquinivit, et

in his confidens remitaior eat in timorc dei. . . . Tanto siquidem amplius

: innere deum et magis sollioitus esse debnerat, quknto maiora eins mu-

nera iam percepit. Neque enim, quae habemus ab eo, servare ant te-

uere possumus sine eo. — Sermo 9, 1
:
Quid quod bona omnia non

modo propter eum constat fieri, sed per eum ? Deus enim est, qui ope-

ratur in vobis et veile et perficere pro bona voluntate. B. Praetendat

alter meritum, sustinere eo iactet pondus diei et aestus, ieiunare bis in

sabbato dicat, postremo non esse siont ceteros hominum glorietur
;
mihi

autem adhaerere deo bonnm est, ponere in deo meo spem meam. — ln

octava Paschae sermo 1,2: Quoties tentationi resistis, quoties vincis ma-

lignum, noli propriis tribuere viribus, noli in te, sod magis in domino

gloriari. — In festo annnntiationis Mariae sermo 1, 1: Testimonium
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bie SBerbienfte üerjicfjtet unb nur auf ®ott bertraut, für baä ein«

jige Sßerbtcnft, hwld)«« 28er tl) bat 1
). ®r bettueift aber nid)t nur

auf bie göttliche ©nahe alä ben aHetn juteidjenbeit ©runb aller

©tufen beö JpcilSftanbeä, um jeber S3erfudjung jur ©elbftgnxdjtig-

feit entgegenjunjirfen, fonbem er f)ebt bie Sarm^erjigfeit ©otted

auch in bcm ©inne b«bor, baf$ fie allein bei ber ftet« bleibenben

UnboHfommen^eit aller guten Sßerfe unb SSerbienfte bie 3uberfid)t

beä fteilaftanbe« begrünbe*). hierin erreidft ©mtljatb iiejenige

spiritus in tribna conaistere credo. Necesse eat enim primo omnintn credere,

quod remissionem peocatorum habere non poaaia, niai per indulgentiam

dei; deinde, quod nihil prorsua habere qneaa operia boni, niai et hoc

dederit ipae, poatremo, quod aetern&m vitam nnllia potea operibua pro*

mereri, niai gratis tibi detur et illa.

1) De diversia aermo 26, 1: Inaipiena eat et insanua, quicunque

in aliia vitaa meritia, quicunque in alia religione aeu aapientia niai in

aola humilitate confidit. Apud dominum iua habere non poaaumua,

quoniam in multia offendimua omnes, sed neo fallere eum; ipae enim

novit absoondita cordia, quanto magia opera manifeata. . . Quid ergo

rcatat, niai ad humilitatia remedia tota mente confugere, et quidquid

in aliia minus habemna, de ea aupplere. — In paalm. XCI. aermo 15, 5

:

Hoc totum hominia meritum, ai totam apem auam ponit in eo, qni totum

hominem aalvum facit.

2) In vigilia nativitatia dom. aermo 2, 4: Nolite timere, si per-

fectionem, quam deaideratis, nondum poteatia adipiaoi
;
sed quod minus

habet imperfectio converaationia, suppleat humilitas confeaaionis, et im-

perfeotum vestrum viderunt oouli dei. Propterea enim mandata aus

mandavit cuatodiri nimia, ut ridentea imperfeotionem noatram deficere,

et non poaae implere, quod debet, fugiamua ad miaerioordiam, et qui

non poaaumua in vestitu innocentiae aeu iuatitiae, appareamua veetiti

confesaione. Confeaaio enim eat puloritudo in oonapectu domini, ai

tarnen sit non oria tantum, aed etiam totiua hominis, ut omnia oasa

nostra dicaut: domine, quis similia tibi, idque aoliua paeia intnitu et

deaiderio reeonoiliationia ad deum. — In Epiphan. dom. aermo 1, 1 :
Quis-

quis oonsolationem ignorat neceasariam, aupcreat, ut non habeat dei

gratiam. 3. Quid agerem audiens dominum venientem? Numquid non

fugerem, sicut Adam, nonne deaperarem, audiens, quia ille venit, cuius

legem sie praevarioatua sum, cuius patientia sie abusua aum, cuiua

benefioio tarn ingratus inventua aum? Quae vero maior conaolatio

poterat esse, quam in duld vocabulo, in nomine conaolatorio. Propterea

et ipae dicit, quia non venit filiua, ut iudicet mundum, aed ut salvetur

mundua per ipaum. Iam oonfidenter acoedo, iam aupplico ßducialiter.

Quid enim timearo, quando aalvator venit in domum raeam? Ei soli
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©etTadjtungSweiic, wctdjc gcrabe bte Suttjer’n geläufige ift, bet

ben ©lief melmctjr auf bie velatioc Uitbottfommcitbeit, al£ auf bte

rdatiüc ©ollfomment)cit ber bem SBiebcrgeborenen möglichen 2Bcrfc

fifirt, roä^rettb ©entfärb, ruic fid) neigt, ttad) beiben ©eiten t)in

bie gleite ©ntfdjeibung für ben auöfdjlie&lidjeit SBcrtt) ber ©nabe

©otteS auSfpridjt. liegt freilich itt ber ©adje, bafe ber ftär*

fere Slcceiti auf bie ©nabe fällt, wenn ber ©laubige fid) ber lln=

coUfomment)cit feiltet Ceiftungcn erinnert, weint er fid) ben Sott*

traft feinet Stiftungen gegen bie ^orbetung ©otteö cinprägt, ald

wenn et burcf) ben 3ttiefgang toott feinen Sciftungeit auf bie gött*

Hd)e ©nabe fid) bie fjolgericfjtigfeit ber SBirfung berfelben »et*

gegenwärtigt. Um fo ftärfet prägt fid) bcätjalb in jenem

ba$ ©enmgtfeitt aus, bafe ba« gläubige Vertrauen ba3 Organ für

bie Zueignung ber uerjeibettbett ©nabe ober ber ©armfjer^igfeit

©otteä ift
1
). 2lud) in biefet ^Infdjauuitg oom gläubigen ©er*

peccavi, douatum erit, quidquid indulserit ille. Deus eit, qui iusti-

ficat, quia eit, qui oondemnet? Aut quis aecusabit adversus« electos dei?

Propterea gaudere nos oportet, quod in noitra venerit; nunc enim

faeilii ad indnlgentiam erit. — In psalm. XCI. sermo 16, 1: Speravit

in me, liberabo eum. . . Non dicit, dignui fuit, iuitui et rectus fuit,

innooem manibas et mnndo corde, propterea liberabo, protegam et

exaudiam eum. Si enim haec et aimilia diceret, quis non diffideret ?

Quii gloriabitnr, castum se habere cor? Nunc autem apud te propi-

tiatio eat, et propter hanc legem tuam sustinui te domine. Dulcis lex,

qoae meritum exauditioni* in clamore constituit postulationis. — In

dorninica VI. post Pentecosten sermo 3, 4 : Liberalster agit deus, igno-

scit [ilenarte, ita ut propter fidneiam peccatorum sed poenitentium, ubi

abnndavit delictum, soloat et gratia superabundare. 6. Tria considero,

in quibos tota spes mea consistit, caritatem adoptionis, veritatem pro-

miuionis, potestatem redditionis. Mnrmuret iam, quantum voluerit>

insipiens cogitatio mea dicens: quis es tu aut quanta est illa gloria,

quibusve meritis hano obtinere speras? Kt ego fidncialiter respondebo:

scio cui credidi, et certua «um, quia in caritate rtimia adoptavit ine,

qnia verax in promissione, quia potcus in exhibitione. — In festo Om-
nium sanctorum sermo 1, 11: Quid potest omnis iustitia nostra ooram
deo? Nonne iuxta prophetam velut pannus menstruatae reputabitur?

et si districte iudioetur, iniusta invenietur omnis iustitia nostra ? Prop-

terea tot* humilitate ad miaerioordiam recurramus, quae soll potest

salvare animas nostras.

1) In vigil. nat. dom. sermo 5, 5: Ante omnia fides qnaerenda

est. Crede ergo te deo, committo te ei, iacta in eum oogitatum tuum,

I. 8
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trauen crnidjt Sernfjarb not^tuenbtg bie fiinie, mrirfje nadj^r

Sut^er einnimmt, ba cbeiifowenig bcr bIo§ inteüectuellc roie ber

burcf) bie Siebe formirtc (Staube jenem 3ntjatte entfprid^t, unb ba

bie SBertaufdjung bc3 ©taubcnä mit ber Hoffnung, melc^e in ben

öorliegeuben ©äjjen gelegentlich eintritt, nicht bie SBebeutung haben

joll, bie barmherjige ©nabe ©otte§ aus ber ©egenmart in bie

3ufünft ju rüden.

3a bei einer ©riegenbeit bat Scrnbarb c§ bcrmocht, ber

{Rechtfertigung bur<b ben ©tauben allein d)arafteriftifcben 2tu§=

brud ju betleiben '). Sie fpecififdjen ©a^e be8 ißauluS repro=

et ipse to enutriet, ut fiducialiter dicas: deus sollicitu» est mei. Is vere

fidelis est, qai neo sibi credit, nee in «e eperat, faetus sibi tanquam

vaa perdituru, sed sic perdens animam suam, ut in vitam aaternam

custodiat eam. — In Epiph. dom. sermo 3, 7 : Secure credamus in eum,

securo credamus ei nos, cui nec potestas deest salvandi nos, cum sit

verus duus et dei filius, neo bona voluntas, cum sit tanquam unus ex

nobis verus homo et hominis filius. — In festo annuntiationis Mariae

sermo S, 3: Sola spes apud te miserationia obtinet locum, nec oleum

misericordi&e, nisi in vase fiduciae ponis. . . . Dicat quisque in pavore

suo: Vadara ad portas inferi, nt iam nonnisi in sola dei miserioordia

respiremus. Haec vera hominis fiducia, a ae dcficientis et innitontis

domino suo. Haec, inquam, vera fiduoia, cui miserioordia non denegatur.

1) In Cantioa sermo 22, 7. Primo quidem veritatis doctor de-

pulit umbram ignorantiae tuae luce sapientiae suae. Per iustitiara

deinde, quae ex fide est, solvit funes pecoatorum, gratis iustificans pec-

eatorem. Addidit quoque sancto inter peccatores vivere et sic tradere

formam vitae tanquam viae, qua redires ad patriam. 8. Quamobrem
quisquis pro peccatis compunctus esnrit et sitit iustitiam, credat in te,

qui iustifieas impium et solam iustificatus per fidem paoem

habebit ad deum. Qui ergo iustificati a peccatis sectari desiderant

deliberantque sanctimoniam, audiant te clamantem. . . . Passio tua

ultimum refugium, singulare remedium. Deficiente sapientia, iustitia

non sufficiente, sanctitatis succumbentibus meritis, illa snocurrit. Quis

enim de sua vel sapientia vel iustitia vel sanctitate praesumat suffi-

cientiam sibi ad salutem? . . . Delicta iuventutis meae et ignorantiaa

ne meminerit et iustus sum. Yerumtamen nisi interpeilat sanguis tuus

pro me, salvus non sum. 9. In odore iustitiae cucurrit Maria Magda-

lena, cui dünissa sunt peocata multa, quoniam dilexit multum, iusta

profeoto et sancta'et iam non peocatrix, quem.admodum Pbarisaeus

exprobrabat nesciens iustitiam seu sanotitatem dei esse munus, non

opus hominis, et quia non modo iustus sed et beatus, cui non imputa-
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bucirt er in bemfelben ©chemo bet Slitfchauung, welche* auch für

Suther gilt, näinlid) ba§ bet in bet SJirdje ftehenbe ©laubige, in*

bem et übet feine ©ünben Sieue empfinbet, fiefj auf ©ott Derläjjt,

welker ben ©ottlofen rechtfertigt, unb if)in grieben mit ©ott Der*

fdjafft $11* bet SDlittelgrunb ju biefet SBitfung ber ©armherjig*

feit ©ottc* gilt nur ba* Reiben C£^rifti, unb al* ©ereilte »Derben

bie bezeichnet, »eichen burch ba* ©rbarmen ©otte* unb Shrifti

bie Sünbcn nergeben finb. liefet ©ebanfengang ergiebt fidh für

3emt}(irb an einem anbent Orte ber djrifflidjen Seben*anfidjt, al*

»eichen bie fatholifdje Sei)re bon ber iustiiicatio einnimmt. Sicfe

fofl ja crflären, »oburd) ein ©ünber befähigt »irb, gute SSerfe

heroorjubringen. 33a* hingegen ©cml)arb in ber borliegcnben

©rebigt au*führt, bient jur ©rflärung bafür, »ie ber ©laubige,

welcher fich als ©ünber erfennt, fiel) bennodj auf feinen ^rieben

mit ©olt Derlaffen barf. 3)iefe* ift bie Situation, in welcher

Suther bie gleiche Siifung wie ©ernharb gefnnben l>at. Ülüerbing*

ift bann Don Luther ber Weitere ©cf)ritt gethan worben, biefe ©e*

fteiung Don ber ©chulb ber ©ünbe auch an bem Ort, ben bie

fatholifchc Sehre Don ber iustificatio einnimmt, al* ben ©runb

ober bie unumgängliche ©orauöfefcung für bie ©cfreiung be*

©laubigen Don ber 2)1 a cf) t ber ©ünbe ober ber Sftcujeugung

burch ben ^etlißeit ©eift geltcnb ju machen. @3 ift bemerfenä*

Werth, baff Sentharb am Anfänge ber mitgetheilteu Siebe bicfelbe

Unterfcheibung macht, inbem er bie ©ere<htfpred)ung burd) ©ott

als) Söjung ber ©ünbenbanbe ber ©efäljigung jum heiligen Sehen

Doranficllt. Diefe fjolgcridjtigfcit ber ©ebanfen, wenn er fie auch

nur einmal gelegentlich geübt hat, ift ein fdjwer wiegenbe* $lr*

gument für ba* Siecht Suthcr’8 ju bem gleichen ©erfahren.

3m ©anjen bient bie ©ergegenwärtigung ber ©erföhnung

burch Khriftu* unb bie Xl)eilnahme an feinem Seibeit einem an*

bem 3ntereffe ber grömmigfeit, al* baöjenige ift, welche* eben

berührt würbe. £>a* ©ebürfnifj ber ©rgänjung, »eiche* ©emharb
in ber auf ©h^ftu* unb fein Seiben gerichteten Kontemplation ju

befriebigm fu<f|t, gilt nicht bem ©efühl bc* ©läubigen Don feinet

immer »ieber Dorhanbenen ©etfdjulbung, fonbem bem ©treben

be* in feiner Srt Dollfommeuen Shriften nach bem ©enujj ber

bis dea* peccatnm. 11. Unde vera iustitia nisi in Christi miserioor-

dia. . . . Soli iusti, qui de eit» misericordia veniam peccatorum conse-

cuti sunt.
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Siebe ©otteö. Sö ift fdjon jur 'Spraye gefommen (S. 52), baff

bie Deöotion, rodele Sernbarb namentlich in bett 85 fftebigten

über baö £>obelieb in mafjgebenber SJBeife jitm Sluöbnttf bringt,

biefelbe Kombination inndjält, in melier 3lbälarb bie Berföf)*

nung ber Wenigen überhaupt toerftaitb. 'Die Siebe, welche ©ott

bcn Sünben bewährt tjat, inbein er fitf) in ber 2Renfd)Werbung

cruiebrigte, unb in Seiben unb Dob fein Krbarmen funb tljat, ift

baö ftetö gegenwärtige SJiotiu um ihn wieber 511 lieben. Daffelbe

wirb nun aber an ber atlegorifdjen Auslegung bcö £>obentiebe§

in eigent^ümlic^er SBeife geregelt. Die ©egenliebe beö Kinjelnen

fegt ficb S« bem menfdjgeworbenen SBort auf ben fyiifs ber ®leicb=

l)cit, wie eö einer Sraut bem Bräutigam gegenüber jnfommt, unb

wie eö bent fefjon won Slnfelm auögcfprochcnen ©runbfag enri

fpridjt, bafe au bem nienfcbgcworbenen ©ott ber Kinbrucf ber

menfeblicben ©leid)beit wirffamer ift, alö ber Kinbrucf beö ?lb«

ftanbeö ber ©ottbeit. Schon 2lnfelm bot wenigfteuö beiläufig in

ber erften SJiebitation ben Don beö $obenliebeö jur Bezeichnung

biefer Situation beö 9lnbäcf)tigen anllingen taffen, ©clcitct aber

finb beibe SJlänner unb ibre 9?ad)folger burtb Ämbrofiuö, welcher

juerft unter ber ©raut beö ^obcnliebeö nicht bloö, wie eö biöbcr

üblich war, bie Äirche, fonbem zugleid) unb mit befonberem ©e-

wichte bie einzelne gläubige Seele oerftanben hotte. 9lbcr fchon

?lmbrofiuö bat in bem Suche de Isaac et anima bie Aufgabe

ber ftufenweifen Bereinigung mit bem Bräutigam bem in feiner

9lrt öollfommcnen Pl)riftcn jugemutbet, bie Seele, quae elerans

se a corpore, abdicatia luxuria atque deliciis, voluptatibus-

que carnalibus, exuta quoque soilicitudine secularium vani*

tatum iamdudum infusionem sibi divinae praesentiae et gra-

tiam verbi salutaris exoptet (cap. 3). Ämbrofiuö ftellt bie

Anleitung ju biefem 3icle als allgemeine Siegel bcö chriftlichen

Sebenö auf; bei ?lnfelm unb Scrntjarb ift bie Kinfd)ränfung biefer

ÄnWeifungen auf bie 5D?öncf)ögemeinbe bcutlid). Unb biefeö ift

folgerecht. Denn nur bie, welche nach Sernbarb in bem SRönchö-

ftaube ficher finb oor ben Sorgen beö weltlichen Sebenö, fönnen

bie Stetigfeit ber hier erforberten ©ebanfenbewegung leiften, unb

auch fte nic^t ohne Unterbrechung burch Dürre lutb äbftumpfung

bcö ©efühlö. ?ttfo nur biejenigen, welche in ber Teilung oor=

gefchritten finb, werben ju bem ©enufe ber Siebe unb ©nabe

©ottcö berechtigt; aber in bie Darftellung biefer Kontemplation
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fpiclt aucß nicßt® üon 9®crfgerc tifltct t unb Bcrbicnfilicßfeit bcr

üulgären 9tvt ßiitein. Biclmeßt ift bie DoUftänbige Beließtteiftung

auf eigenen SBcrtß nocß baburcß uorgefcßrieben, baß nid 3’ c^ bc®

Siebe®bcgeßren® ju ©ott bic Bereinigung mit ißm ju ©nein

©cifte in ?lusficßt geftellt rairb. 3)ic ©riechen Ratten bie ju-

fünftige ©emeinfeßaft mit ©ott unb bie Seligfeit in bie llituergäng

licßfeit be® Dajein® gefegt. Bernßarb (de diligendo deo eap. 10; be=

^cicßnet ba® jenfeitige 3iel al® ben ©rab ber Siebe ©ottc® um
feiner felbft toitlen, in meinem bie Seele nur ©ott empfinbet.

Sic affici deificari est. äber biefe ©mpfinbung ift boeß ju ber-

fteßen ul® «ct be® intellectus, cd® bie Ifjöße bcr cootemplatio,

al® ba® Spanen ©ottc®. ®icfe Seiftung nun ift uoriibcrgoßcnb

feßon in ber mpfitfeßen ©fftafe §u erreichen, in toolrfjev bie Seele,

Don allem abgewogen, ©Ott fo genießt, al® locuu und) fic allein

für ©ott ba wäre

1

). Bernßarb folgt in ber Bcftimmung bet-

ört bcr Seligfeit lebiglicß ber Siegel ttuguftin'®, baß ba® eioigc

Seben in ber ©rfenntniß ber 2Saßrßcit befteße, baß öiefe nirl>t bie

Borau®fcfjung, fonbern bet Soßn ba- praftijeßen Boflfommeu*

beit fei, baß man alfo, um ©ott p erfennen, ißn oorßer liebe»

muffe *),

18 . 6® ift alfo eine faljcße 2luficßt, baß bcr lateinifcßc ila*

tßolici®mu® be® ÜHittelalter® in bcr pflege ber Söerfgcrccßtigfcit

unb Berbienftlicßfeit aufgeße. ©rfeßeinungen ber 3lrt mögen am
Anfänge be® 16. Süßrßuiibetts fieß Dorgcbröngt ßaben, unb burd)

nominaliftifeße Jßeologie (S. 105) gebccft toorben fein. 2Scun

Sutßer ju ber ©egenrairfung gegen biefe» 3ug be® fatßolifcßen

©ßriftentßum® aufgeforbevt iourbc, fo ßat er felbft am beiten ge»

1) De consideratione V. 2. Omnium maximus (conaiderationis

grmdus est), qui spreto ipso usu rerum et sensuum, non ascensoriis

gradibus, sed inopinatis excessibus avolare interdum conlemplando ad

i!la sublimia oonsuevit. — In Cant, »ermo tj9, 8. Dioo spiritnalibus,

qui in vobis sunt, mirum quidem sed verum: auimam deum videntem

baud secus videre, quam ai sola videatur a deo.

2) De moribus ecel. cath. I, 24. Aeterna vita est ipsa cognitio

veritatis. Quamobrem videte, quam sint perversi, qui sese arbitran-

tur dei cognitionem tradere, ut perfect i simus, oura perfectorum ipsa

«it praemium. Quid ergo agendum est, nisi ut eum ipsum, quem co-

gnoscere volumus, prius plena caritate diligaraus.
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mufft, baff ©ernhatb unb anbere Männer be« Mittelalter« bie

©nabe ©otte« über bic ©erbicnfte erhoben haben. Unb wenn am
ÄuSgang be« Mittelalter« bic SBcttcImöncfje. granciscaner, 2>o=

minicaner, Sluguftinet als bic .fpauptpatrone be« uermeltlichten

©hriftenthum« crfdjeinen, fo bietet bie persönliche Haltung be«

heiligen granciScu« oon ?lffiffi einen eigentümlichen ©cn-

traft baju. ©r hat feine reformatorifche ©inmirfung auf bie

jtocite ipälfte be« Mittelalter«, in ber SUidbetjnung ber Nachfolge

©hrifti auf bie tmöftänbige ¥lrmuth feiner Orbenöbrüber unb in

ber ©rebigt be« ©oangclium« ber ©ergprebigt an ba« c^riftltdjc

©olf, auStiben fönnen, »eil feine religiöfc Genialität fich rüdfljalt»

lo«, o^ne irgenb ein ©emujftfein »erbicnftlicher Stiftungen, ber

©etoiffheit ber göttlichen ©nabe ergab, ©ein ganze« SebenSbilb

etitfpridjt ber ©ebanfenreihe, in ber fiel) ©ernljarb über ba« fa=

tholifch*theologifche ©ch«ita ber göttlichen ©nabe unb ber rncnfd) 5

liehen Freiheit erhob. 23ar nmt Sernharb trog feiner theolo»

gifchen Snftruction im ©tanbe, fidf über ba« ©emufjtfcin »on

©erbienften gegen ©ott ju erheben, fo mar $ranci«cu« gerabc

burch ben Mangel ber theologifchcn ©ilbung baju befähigt, feine

Ihatfraft in ber Nachahmung ber Strmutl) unb in bet ©rtragung

be« Shreujeö ©hrifti burd) bie ooüftänbige ©erjichtleiftung auf

eigenen perfönli^en Sßerth ju ibealifiren. §ieburch hat el feilte

natürliche Naioetät religiös in einem Mafte »erflärt, baff bie

3nnigfeit unb 9lufrichtigfeit feiner ®emutl) alle« aufmiegt, ma«
an ihm al« unfreie Manier un« bcfrembcit fönntc. ©ollte e«

nöthig fein, bie« ju belegen auffer burch bie liebet) olle geidjttung

feine« fieben«, roelcfjc mir frafe •) üerbanfen, fo uetmeife ich auf

bie SuSfprücfje, in melden granciScu« nicht nur alle«, ma« er

leiftete, auf ©otte« ©ttabe unb 2öei«heit zurücfführt, fonbent fich

felbft, abgefehen bauon, al« nichtig unb fünbhaft bezeichnet*).

1) SranciSeu« »on Äffift. (Ein .fteitigcnbilb. 1856. 3n«befonbcrc

©. 109 ff.

2) Franciaei Aaaiaiatia et Antonii Puduani Opera eil. de la Haye.

Pedeponti 1739. Colloquium 4 (j>. 71). In veritatc dioo vobia, domine

epiacopo, nullnm tantum mihi eonceaaiaae honorem, aiont tu hodie.

Alii sauetnm, alii beatum me in dei operibua proclamant, mihi, non

deo, honorem et gloriam tribnentea; eed tu hodie pro tua aapientia

vere me honoraati, deo, quae aua annt, laudem et gloriam tribuens

;

pretioaum a vili aeparmati, deo aapientiam et virtutem, mihi inacitiam
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Unter feinen Nachfolgern ift Äntownd bon ^ßabua gmar

Dorberrjchenb borauf gerichtet, bie X^etlnaEjmc an bem Sufcfacra*

ment unb bev ©uchariftie, fomie bic ?fnftrengungcn bcd hebend in

her Nachfolge £l)rifti $u empfehlen; aQeiit auch bei ihm fehlt ber

Nütfgang auf bie ©nabe ©otteä nicht. SKit SBortcn Skmharb's

fpricht et e» aub, in bcm Sölute ©hrifti bemühte fiel; bie 93arm=

hergigteit ©otteä fo ftarf, baf; Niemanb bon ihrer SBirfuug gu*

rücfgemicfen merbe, unb umgefchrt fei nur berjenige mahrhaft bt=

mütljig, melcher fid» meber megen guter SBerfe loben noch fiel)

bemütt)ig nennen lägt, jonbem gegen bie ©nabe ©otteö in ihm

nur nichtig heißen roiH ‘)-

2ßcnn bon ben Scttclorben ein ftarler 3lntrieb gut SBcvfc

gerechtigleit unb gur ©enauigfett gotteSbienftlichen Scbenä im

©inne ber fachlichen Suftalt aubgegangen ift, fo haben fie gu=

gleich bet pflege ber 2JZ
tj

ft i E in ihrem ftreife eine 9luebeh»ung

betfehafft, melche biefe auf bie ©nabe ©otteS unb bie erlöfenbe

Siiebe Gljrifti [ich griinbenbe 8rt ber grömmigfeit borl)ernid)t gemon=

nen hatte, ©ingelne Vertreter biefer Nietung haben nun auch bieSln*

erlcnnung ßuther’ä gefunben, namentlich ber Dominicaner 3ohann

Jaulet unb ber ungenannte fßrieftcr be§ beutfdjen Crbenes in

granffurt, beffen Dractat SJnthcr tl)cilmeife 1516, boHftänbig 1518

unter bem Ditel: „@in Dheologia beutfeh“ hat bruefen laffen.

®on biefer -Schrift befennt 2utt)cr in ber SSorrebe, bah et auä

ihr nächft ber Sibel unb 9luguftin ba« IReifte erlernt habe, maS
©ott, ßhriftus, 9Nen|'ch unb alle Dinge feien. Darauf hin ift

biefe ©chrift in gasreichen Suägaben im 16. 3ahrhunbert Don

et vilitfttem »ppropriasti. Coli. 11 (p. 73): Videor, ait, mihi maximal

poocatorum. Cui cam frater diceret ex adverso: boc uon potea, pater,

sana oonscientia dicere nec sentire, subiuuxit: Si quantumeunque ece-

leratum hominem tanU fuissst Christus miserioordia proseeutns, arbitror

sane, quod multo quam ego deo gratior osset.

1) 3n ber angeführten 9lui>gabc feiner SSerfc Sermone« dominicales

et de tempore p. 2. Sanguis Christi clamat misericcrdiam. Seeurum,

o homo, habe« acccssum ad deum, ubi habes matrem ante filium, et

filium acte patrem. Mater ostendit filio peetns et ubera, filius osten-

dit patri latus et Tulnera. Nulla ergo ibi erit repulsa, ubi tot caritatis

ocourrunt insignia. — Pag. 18. Vere humilis non clevatur, cum de

bono vitae odore laudatur; verus, inquit Bernhardus, humilis vult vilis

haben et nou humilis praedicari.

Digitized by Google



120

bcn üutljcraneni gelcfen worben 1
), cbcitfo im 17. Satjr^mtbcrt

Xauler’S fßrebigten. ?lber äberbieö ifl im 17. Sahrhunbert, na»

mentlid) burd) bic Aufnahme 'Sduler’fdjev ©cbanlcn in baS briltc

Sud) bce SEBat)tcn Si)riitenti)iim3 öon Sohaitn Slrnbt, bie Dipftif

beS SRittelalterS in bcn aSlctijcbeu ©ebraud) ber Sutheraner wie»

bcr eingcfüljtt worben, nicht iniuber bie £>auptmotioe ©ernharb’e

in bcn ©ebraud) ber Puritaner in Snglanb unb ber feinen in

ben Ricberlanbcu. Skmgemäfi ift Spetter 2
) ju bem Urtheil ge»

fomnten, Xauler fei in ber Schälung ber ©nabe nnb beS ®cr=

bicnfteS ©^vifti jo weit oorgejcf)ritten, bajj et in ber £1}<U bie»

jeitige Rechtfertigung ieljre, roeldje eigentlich auS bem ©tauben ift.

Darauf jei es ertlärlich, bajj gelegentlich fiatboliten ganj frei öon

ber Sßertgerechtigtcit finb, roeldje ihre Stirche oorfchreibe, währenb

umgefehrt tocrfgcredjte Äatholifen bei Xauler hast nid)t finben,

woraus Suther jum Reformator geworben ift. 2>ieje« Urtheil

hat bis auf bie ©egemoart überroiegenbe 3uf*™munS bei allen

gefunben, welche ^Sietiften finb ober auch nur fidj öom ^ietiSmuS

imponiren laffen. Jhe't® loirb Suther’S Sehre überhaupt für ein

Refultat ber mittelaltrigen SDtyftif auSgegeben, theilS bie nädhfte

Serwanbtfchaft jwifchen beiben angenommen, unb ber reforma-

torifche 6hata^cr ber ÜRpftif baran nachgetoicjen, bafj mit iljr

fttagen über bie äftijjbräuche in ber Streife $anb in £>anb ju

gehen pflegen. 3)ajjj biejc Anfidjten ber 3uucrläffigfeit entbehren,

fann man gcrabe an ©pener’S Urtheil eriennen. Sr oerweift ja

barauf, bafj 'Jauler’S Ißrebigten auf ihn felbft unb auf einen ge»

wohnlichen Satholifen ben cn tgegen gefegten Sinbtucf machen. 35aS

ift nur möglich, weil auth in $auler’S 'ißrcbiflten bie an ©ern*

hatb nachgewiefene Sigenthümlichfeit beä tateinijehen StatholiciSmuS

obwaltet, nämlich SBerthlegung auf gute SBerfe als ©erbienfte,

unb banach bic Reutralifirung berjelben burch bie ©etonung ber

©nabe. StlJeiri baS hat eben ben ©imt, bafj bie lefctere ©etrad)»

tungSweije nur bei benen an gezeigt ift, bic fid) ©erbienjte erworben

haben. ®cSl)alb ift unter Satf)olifen bie hoppelte Stimmung

möglich, bie ber SBerfgerechtigfeit, welche fidj an bie erfte gorbc-

1) SJgl. in ftranj f ci ff e r’3 jrocitcr ftuSgnbc ber ©djrift (1855)

bic 33or«bc.

2) Sebenfcn I. <3. 313. Ul. S. 714. 828. IV. 6. 67. Coniili*

I. p. 270.
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rung fnüpft, unb roicberum bie bei- Ergebung in ©otte« ©uobe,

»eiche auch bcr pwitcn gorberung nad)fommt. Spenct begeht

nun b«n Srrthum, bie lefctere filaffc als BuSnahme innerhalb beS

ftatholiciSmuö felbft anpjehen ; irrig ift ferner feine golgeruug,

bafe bie fatholifdje Stimmung für bie ©nabe mit ber lehrhaften

Berwenbung bcrfclben burch ßutper jur Begrünbmig ber ßebre ton

ber Rechtfertigung fich beefe. Spener iibcrficht babei ben Unter*

fchieb, baß fiuther'S ßebre jebe ©cltung Uon Berbienft auefdjltefet.

wäprenb fauler nicht anbcrS »ie bie übrigen Böletifer unb Http*

ftifer beS SHittelaltcrd ben Bcrjicpt auf JBcrth öou Berbicnftcn

nur foldjen Shriften pmutpet, melchf in bet Heiligung torge*

fehritten, »eiche alfo Bcrbienftc erworben haben. SBcgen bieje«

BbftanbcS ift p urtheilen, baß fiuther ben gemeinfamen ©ebanfen

Don ber ©nabe anber« uertoenbet hat als bie SRänner bes SMittcl*

altere. ?Ufo feine ßehre Don bcr Rechtfertigung ift nicht eine einfache

logifcpe golgerung aue ber fattjolifchen grömmigfeit, »eiche ihre

flöh« in ber Bereinigung mit ©ott burd} ein ©rfennen jucht, in

welchem baS pctfönlidje ©elbftgefühl in baS allgemeine göttliche

SBefen aufgeht.

MerbingS ift baS Problem, welches burch bie 3Mt)ftil unb

burch ben rccptfertigcnbcn ©lauben an EhriftuS gelöft »erben fuU,

baffclbc. 3n bem einen »ie in bem anbern gaHe foll man ber

©eligfeit gegenwärtig gewifj »erben. Mein »eiter reicht bie

Uebereinftimmung nicht. 2)enn in ber mhftifchen Bereinigung mit

©ott wirb man angewiefen, bie eigentlich nur pfünftige Scligfcit

in momentanem ©enufj torwegpnebmen. ®er ©laube aber, in

Welchem man bie Rechtfertigung burch (ShriftuS erfährt, fotl bie

Seligleit bem gegenwärtigen ßcben einDerleiben, um fo auch bie

pfünftige ficher p ftetlen. gür ben Sttpftifcr fommt eS p jenem

3»ecf barauf an, fich »it ©ott p Dercinigen, fo »ie berfclbc nach

ber neuplatonijcpen BornuSje|jmig fich negatio pr Sßett oerhält,

unb an fich baä reine, aber auch baS ganje Sein barftcBt. ©cS*

halb roirb ber SWpfttfer angelcitet, feine Stellung pr SBelt eben-

falls p oerneinen, burch bie Betrachtung ber göttlichen ßiebe in

©höftuS fich Don bem Sntereffe an ben weltlichen ©ütem unb

ton feinen Begehrungen banach p trennen, ferner überhaupt ben

SBillen feiner Bction unb feinet inbioibneClen creatürlichen Be=

ftimmtheit p entfleiben, ihn in bie ßeibentlicpfeit unb ©elaffen*

heit h^tabpfc^en, um unter biejen Bebingungen entweber bie
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«Stauung ©ottcs ju erretten ober birect in (Mott ju oerfinfen.

$enit bte reine Srfenntnifj ©ottcs, wie et an fidE> ift, foH nach

Stuguftin unb $bomaS ebenfo jur SBerfdjmeljung beS Schauen*

ben in bas ©eien ©otteS führen, wie nad) ber anbent SRetljobe

beS 3)unS bie S3er,yd)tiei[tuitg auf ben iitbioibuellen ©illen beu

creatiirlidjcn ©eift in bas reine Sein ©ottcs oerfdjwinben läftt •).

E)iefcS 3iel. bjcmt cs auef) nur -auf Momente ergriffen wirb, ift

nad) ber ^erfunft unb ben beutlidjen Söebingungen ber mpftifcf)en

lUJcthobe ebenio pantheiftifdj wie atoSmiftifch gemeint. 2Ran hat

fid), inbem man aud) nur momentan ©in ©eift mit ©ott wirb

(1 5?or. 6, 17), perfönlidj baüun ju überführen, bafj eigentliches

Sein nur als ©ott oorguftellen ift, unb bafj bie richtige 93cr»

neiniutg beS creatürlid)cn SeinS burd) fdjauenbe @otteäerfcmitm§

ober burd) ooüfoinmene ©elaffenljeit beS ©illenS beit äJfenfdjen

notljwenbig in ©ott aufgehen lägt, Obgleich Sutticr eS leibet

nicht für eine Aufgabe geachtet tjat, ben Öegriff non Ceben unb

Seligfeit beutlich ju machen, bie er als bte einfache ©ithntg ber

SSergebung ber Sünbeit behauptet, fo ift bod) Dar, bafj er bamit

nid)ts meint, WaS in bem Schema beS ',ßantheiSmuS ober ge»

mag bem Sah Semharb’s: sic aftici (leificari est, ju Perftcben

Wäre. 3tt ber Stellung beS ÜÄenf^en ju ©ott, welche burch bie

Siechtfertigung im ©tauben georbnet ift, wirb ber feite bleibenbe

Unterschieb swifdjen bem ©nabenwillcn ©otteS unb ber inbioibucH

perfonlichen SBeftimmung bce ©laubigen für ©ott unb innerhalb

ber ©eit oorbehalten. ©eitn jebod) bie 9ted)tfcrtigung ober Siin=

benoergebung bem ©laubigen unmittelbar bie Seligfcit möglich

macht, fo wirb bicfelbe nach anberen Ertlärungcn Suther’S ebenjo

fchr in ber Freiheit über bie ©eit, wie in ber burch feine Sdjulb

mel)r gehemmten ^rci^ett ber Verehrung ©otteS beftehen. hierin

wirb baS Vertrauen auf ©ott fid) bewähren, welches auS bet

SSerföhnung burch ßhriftuS herOorget)t. 3>enn im Sünbenftanbe

ift baffclbe nicht möglich, unb feine Slbwefenljeit ift baS Jpaupt»

merfmal an bem Unwertl)e ber Sünbe im Vergleich mit ©ott.

Ällctbing« wirb nun auch für bie ÜJtyftif baS Attribut ber djvift*

liehen Freiheit in ?lnfprud) genommen, unb namentlich in ben @r»

fcheinungen ber ©ebulb nachgewicfen. Einer armen b. h- mpftifd)

gerichteten Seele finb alle 2>ingc gleich, lieb alfo leib, fdjelten als

1) Sgl. ®cfdjid)te be8 (ßietiSmuS I. S. 469—472.
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loben, Slrmutf) als 9?eicf)tfyum, 2Beh als 3Sol)l, geinb als greunb.

©ine folc^e Seele ferner bewährt bie oofle SBirhing ©ottcS in

ibr burdj bie übernatürlichen Sugenben ©laube, 3utoerfit^t, Siebe >).

Stßein bie gleichen Sßorte hoben im Sinne ber üJtyftit nnb im

Sinne Suther’S cerfcljiebeiie Sebeutung, fo genüg in bem einen

gafle baS dafein im Jllofter, in bem anbetn baS SerufSteben in

ber menfchlichcn ©efeßfdjüft als ber Spielraum für bie 8eh>äl)tung

ber greifet öorauSgeietjt ift der -Kpftifcr erftrebt bie Ser*

einigung mit ©ott auf bem SBcge feiner Sefreinng üon ber SBelt.

Sutfycr meint bie greiheit über bie Söelt als bie fffolge beS burcf)

©jriftuS bem geborenen aber oerföhnten Siinbcr möglich gemachten

SertrauenS auf ©ott.

der Slbftanb biefet beiben analogen HRethoben ber gegen*

wertigen ipeilSgewihheit wirb unter eoangelifdjen dheolpgen beS*

halb nicht beutlicf) erfannt, weil, wie gefagt, feit bem Slnfange beS

17. SahrhunbertS bie mpftifche grömmigfeit theilS in üoliem Um*
fang, theilS in üerfürjter ©eftalt in ben eoangclifchcn Stirnen

roicber Slufnahme gefunben tjat. daburcij wirb baS ^iftorifc^e

Urtbeil über bie Srt unb ben SBertf) ber mittelaltrigen ©efamrnt*

etfdjcinung getrübt. demgemäfj iiberfcf)ä§t man auch biejenigen

mhftifchen ©lemente, mit welchen Seither oor feinem reformatorifchen

Stuftreten fid) getragen, unb bie Slnerfennung, welche er Xauler

unb bem Serfuffer ber „beutfdjen Rheologie" gugewenbet h®t-

denn eS fann nicht zweifelhaft fein, baff SlßeS waS Suther auS

bem le^tcrn Suche gelernt hoben miß, bei ihm eine gang anbete

©eftalt gewonnen hot« unb baft fein reformatorifcher ©ebanlen*

freis nicht burch ben 3nhalt beS SucheS beftimmt worben ift.

diejenigen, welche SJpftif unb lutl)erifchc Deformation in ©ins

rechnen, pflegen aflerbingS babei ben Sorbehalt gu machen, baff

gwifchen gefunber unb ungefunber 3ftt)ftif gu unterfdjeiben, unb

bafe baS SRertmal ber Ic^tern in bem pantheiftifchen ^]iel ober ber

pantheiftifchen SorauSfefcung gu erlernten fei. 3nbeffen biefeS

SRerfmal ift ber Hßpftif fo eigenthümlich, bah fte ohne baffclbe

in ihrer Ärt unooßftänbig ift Unb wenn man 3ol)ann Slmbt

als Vertretet gefunber Shjftil auSgeichnen würbe, in ber SorauS*

1) Sgl. bat ,®ucf) Don ffleiftlicf>er Ännutlj", nieldjcS bisher unrict»tig

Xauler jugefdjrieben mutbt, unb meine Unterfu<$ung beffetben, in 3eÜf«hrift

für Jtirdfengefdjidp* IY. S. 837 ff., inSbefonbert S. 848. 846,
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fcjjung, bafj er fid) pantheittifdjer Folgerungen enthielte, fo ift et

in bet fReprobuction Daulcr’fdjicr ©ebaufenreiben im britten ©nd)

beö „SSatjrcn ßtjriftentljum«" iolgeredit bnljin gelangt, bafj (Mott

ber Seele, welche fid) iljrn burd) Berneinung ihres eigenen SBiöenö

rein leibentlicb ^ingiebt, fid) jclbft geben mufe, nid(t blo« au#

©nabe, fonbem aud), tocit bie 9Jatur leine leere ©tatt
bulbet (Gap. 2, 4; 5, 1). DaS l>at ben ©inn, bafj iit bieSeele,

welche fid) ihrer Grcatürlidjfcit entlcbigt, baö nllgetneine ©ein,

©ott einftrömt, wie bießuft in ben luftleeren SRaum. Mcrbiitgö

ift biefcS ©efenntnifj DoOftänbiger ©tyftil bem ßutljerancr mehr

an« Bcrfebcu gelungen. Denn bie ÜDipftil lann eigentlich nur im

Sl öfter ober in ber Ginficbclci gebcit)cn. Deshalb begnügen fid)

9lrnbt unb fein 9Jad)folger Cljiiftian ^obburg

1

) mit einer Stuf;

gäbe, bie hinter ben ÜJtuftcm beö SDiittelaltcrö üitriicfblcibt. Die

Deuotion biefer (£podjc itäf)rt fid) in erfter ßiitie an bem ücr=

trauten (iebefeligen Umgang mit bem Bräutigam ©btiftus, ber

©ottcö ßiebc in feinen SWübfeligleiten unb Seibctt vergegenwärtigt.

Durch biefc Kontemplation unb über fie hinaus wirb bie Bereinigung

mit ©ott erftrebt, welche bie Snbiuibualität beö Fromn,P|1 momentan

anffangt, fo bofj er mit ©ott (Sin ©eift wirb. Die ßutberancr

beö 17. 3abrl)., tucldje nicht im SKofter leben, »ersiehteu in febr

erflärlidjer Blei je auf biefcö 3'c l> nnb begnügen fi<b mit bem

ßiebcöfpiel ber Kontemplation beö §ci(anbeS
;
aber fie beuten biefe

Hebung ber ^tjantafie als ben Inhalt ber unio mystica, toelcbc

fie alä ein Attribut beö allgemeinen §eil8glaubenö in ?tnfprud)

nehmen. Das ift bie ßinic, auf welcher fid) aud) ber ?lnfprud)

erbebt, bojj man gefunbe 3Jft)ftil pflege gegen bie nngefunbe fDhjftil

beö Wittelalterö. SBenu baSjenigc gejunb ift, was in feiner 91rt

vollftänbig ift, fo ift bie Kopie ber Bibftif, bereit mau fitb feit

bem 17. Sabrb- im ißroteftantiömuö bebient, uttgefunb.

Den Sbftnnb swifd)cn bet ih'eformntion beö IG. 3abrlj. unb

ber 2Mt)ftil fann man ttori) febr beutlid) an ben ©ebrifteu Don

Sobonn Don ©taupifc vergegenwärtigen, welche biefer ©önner

Sutbcr’ö in beit Fahren 1515—1518 verfaßt bat *)- er Dor=

1) Theologia mystica. Stmftcrbam I*i55. ÖG.

2) Sem ber 92adjfo(guitg bc“- mittigen Sterben# tSfjvifti .
1515. De ex-

secutione aeternae praedestinationis, 1517 (Sicutfct) uor. üfjriftopb Stf)curl).

Sou ber Siebe ©uileS, 1518. hingegen ift bie Schrift Sou bem ^eiligen
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her in biefer SRicfftung nicht tliiitig gcwefen ift, unb ba bic Schrift

über bie ^Jräbeftiiiation, Welche auß ’Brebigteu, bie er *u SRürn*

berg gehalten, entftanben ift, auf bie 'Anregung burcf) SÄuguftin

fdjliefjen läfet, fo hat ©taupifs ohne 3roc>frf bamalß einen Sin*

flufj burd) Suther erfaßten. Um fo mehr intereffirt eß flu fcJjon,

bafj ©taupifc bamalß gerabe bie gornten fatt)olif<her Üefjrc unb

fat^olifc^cr Deöotion aufß ©enaufte innc gehalten ljat. Sr bc*

fcnnt fi<f> ununtrounben jum latfjolijdjen SBegriff Doit bcr 3ufti*

fication. „Der ©ünber wirb gerechtfertigt burcf) bie Sieber-

gcbutt. 3n biefer neuen ©eburt ift bcr SBater ©ott, bic SOfuttcv

ber Sille, bcr crwetfenbe ©ame boe SScrbieitft Shrifti. So biejc

Singe jufammcufommen, ba wirb geboren ber ©ofjn ©otteß, ge*

rechtfertigt unb lebenbig gemacht burd) beit ©tauben, ber wirft

burd) bie Siebe“ *). Sr aboptirt bemgeinäg auch ben SBegriff ber

Skrbicnfte, Welche Don ©ott burch bic Seligfcit belohnt werben;

aber er beeilt fich h<npiuf“9en. baß, ba bie ©nabe ber ©runb

ber guten Serfe ift, ©ott feine eigenen SBerfe in bem Suftificirtcn

belohne. Denn wie ©ott ber le^tc wirfenbe ©runb in allen Sir=

fimgcn ift, fo hat er auch anbere SBerfe in unß, bie SBerfe beß

formirten ©laubenß. Dicje gehen auß öon Shrifto unb gehen in

Shriftum (atß ihren 3,ofcE)> unb finb atfo in bejonberem ©inne

SBerfe Shrifti genannt, wiewohl fic förmlich (formell) im ÜRcnfdjen,

unb anberß nicht ©otteß, benn burch eine btofje aitßwenbige SBe*

nennung, in ihnen felbft aber enblich gemeffen unb gefchaffen finb.

SBeil fie alß SBerfe einer enbtid)CH Sßerfon Don SRatur enblich finb,

fo mag aui ihnen feine ©eredjtigfcit eineß unenblichcn SSerbienfteß be*

grünbet werben, bem pflichtbar Wäre unenbliche SBelohnung; ift

aber ©ott entfchloffen, fich für bicfelbcn ju geben, fo ift cß eine

©nabe, feine ©erechtigfeit. Dieweil bie ^Rechtfertigung eine ©nabe

ift, baju bie ?lnnehmung bcr Serie in ber ©nabe auch eilte ©nabe

ift ju ber SBerbicnftnijj (mit Dunß gegen Xhomaß) unb bann bie

SSerbieiiftnijj Shrifti unfer worben ift burch bie ©nabe, bcmnach

rechten d|riftlirf)fn ©lauben, 1525, f)ict «über ©(brauch ju Ictffen, weil fie

Don Sutbn'ß refonnatorifchem ©ebanfenfrei« abhängig ift. 33gf. Oper«

toI. I. ed. Knaake, 18G7, ferner ftolbe, 2)ie beutfdje Kuguftinercongre*

gation unb Jfobonn Don gtnubitj. 1879.

1) De praedeatinationia exsecutione, in ber Ueberfcfmng Don <ttyri*

floh* Scheu:!, $
34. 35. 3G. «. Q. O. S. 145.
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Wirb billig baä ganje Sckit cineö Ghriften ber ©nabe ^geeignet,

unb in il}m auögelöfdjt, waö inan ber bcrnünftigen Greatnr ju-

mi§t, nämlich bie jperrfdjaft ober Sigenthum ber 'Serie, Dom ?ln=

fang biö anö Gnbe. “Cenn ber 9lufang be8 SSerts bcs S^riften-

menfdfen ift bie 33orfef)ung, bie SRitte bie ^Rechtfertigung, baö

Silbe bie ©Ioriftcirung ober ©toffuiadjung, weldjcö bann 3Bir=

fungeit ftnb ber ©nabe unb nicht ber fRatur •). 3n berfet6en

Seife ift ©taupiß auch in betn Jractat „9Son ber Siebe ©otteö"

barauf bebacht, alle meufchlictjcit Stiftungen ber boran3get)enben

göttlichen Siebe unterjuorbiien. Gö griinbet |icf> unfere Hoffnung

leineöwcgS auf bie Siebe, bie mir ju ©ott haben, fonbem auf bie

Sie6e, bie ©ott ju un« hat, auf bie Serie, bie ©ott in unö wirft.

Sr erflärt fich beöfjalb gegen bie XEjorlieit ber SRenfchen, bie mit

ihrer ©utthat fich unterftef)en, ©ott nach ihrem ©efatlen ju be*

wegen unb ©ott mit ihrer fffrömmigleit ju fich S" loden, wie man
ben ©herber jum 9laö lodet. £>iefe nehmen folget ©eftalt ber

©armherjigfeit ©otteS ihren gebührenbeu ©ortritt, tragen befledtc

Sumpen ju SRarlt, wollen ©olb mit Unflat befahlen, aus ihrer

©ercdjtigleit felig werben, unb gebrauten, ihre Xt)or£jeit ju »er*

fechten, ber heiligen Sct)tct Sprüche, bie fie noch nicht oerftanben

haben. Obwohl nun bie Siebe, bie ©ott in unö wirtt, in ihren

tierfchiebencn ©raben halb juitimmt, halb abnimmt, fo ift eö boch

nicht ohne befonbem iroft ju wiffen, öa§ bie Siebe, bie ©ott ju

un8 hat, locber ju= noch abnimmt, unb bielmalö, ohne unfer Skr*

ftänbnig, bann unfer SWerbcfteö wirlt, wenn wir e$ am wenigften

empfinben. 2)e8halb lornint unö gelegentlich au8 großer Siebe

©otteö bie Siebe bet 91nfanget jum größten SRii^en, unb wir em-

pfinben fo biel gröfjem $roft ju ©ott. Wie biel Wir mehr an

unä besagt werben; bertranen unö gar nicht mehr unferen Straften,

fonbem feljen allein auf baö fiteuj Ghrifti*).

®aran Inöpft nun ©taupiß eine ©tapö bet Jrömmigteit,

welche beutlich baö leitenbc 3Sor6ilb ©crnhurb’ö erlennen lafjt. 3»
bem „©üchlein bon ber fRadjfolgung beö willigen ©terbenö Ghrifti"

fchilbert er, nicht ohne charalteriftifche färben bcö ^otjcnliebeö

5u betwenben, wie bie gottlcibenbcn SRenfdjeit, welche fich ganj

refignirt Gl)rifto übcrlaffen, welche in ber Siebe Ghrifti entblößet

1) § 3a 40. 43. 62. «. o. O. ®. 146-150.

2) «. a. C. 6. 101. 108. 110.
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finb öon allen ©reaturen, bie Seiben als bie Boten empfangen,

bie fte ju ihrem '-Bräutigam führen, unb in bem jeitlicpett Xobe

ben ©ewinn beS ewigen SebenS erwarten. Dies meint aber

©taupifc fo, baff wenn auep ein folcper 9)ienfch aßer SBclt ©ünbe

auf fiep patte, et bimp einen wiüigcn % ob, ben er ©ott giebt,

aße '$ein, bie er wegen feiner öiinben fchulbig wäre, bejaplt unb

bie ©epape beS h'mm^f(^en 9ictc^cö überfommt. 3luf ber Igöpe

ber Ueberlaffung an ©ott formulirt er bie SBüligfcit, nach ©otteS

SEBiflen ju fterben, wieber ju einem boßfommen genugfamen S3er=

bienft beS ewigen Sehend *). ©r folgt barin, wie $olbe nadpweift,

feinem altem DrbenSgen offen 3opamtbon Balfc*). 3n ber ©djrift

»on ber tßrabeftination trägt ©taupip bie „Borüerfudjung ber

©eligfeit" b. p. bie 83ptwegnnpme ber ©eligfeit in ber mpftifepen

Bereinigung fo tun, baf? er bie @pe, inSbefonbere ben intimften

ehelichen Berfepr ju biefent ßwed aßegorifirt. ®r ift barin ohne

Zweifel ebenfalls irgenb weldjen SSorbilbern gefolgt*). Slm reinftm

hat ©taupifc ben ©egenftanb in bem Dractat öon ber Siebe ©otteS

auSgcbrücft „Der wirb boßlommen genannt, bem fiep ©ott fo

lieblich, fo freunblicp, fo füft cinbilbet, baff ipm Wirb, cd fei nichts

benn ©ott Detfelbe übergehet 2öapl unb eigene SBirfung, uttb

wartet aßein, was ©ott in ipm fpteepe unb wirft, in ganjem ©e-

porfam unb boßfommener ©elaffenpeit, unb lebt eben als lebe

er nicht. Deffen ©eift Hebt alfo feft an ©ott, bafj er ©in ©eift

gefproepen wirb; in ipm pat ffriircpt feine »Statt, Arbeit feine ®e-

fcpWerung, Scibeix ©rgüplidpfeit 'Der heilige ©eift ift baS freuet

baS ben SWenfcpen ganj berjeprt nnb bis ju 2tfcpen berbrennt,

ja ganj ju TOcpte macht auf baff ©ott aßein 9lßeS in aßen

Gingen bleibe“ 4
). SfBcitn man ©taupip jwar einerfeitS mit ©cfart

in eine SReipe gefteßt pat*), anbererfeitS bon bemfelbcn als praf--

tiiepen SRnftifer pat unterfcheibeu wollen, fo barf bagegen behauptet

werben, baff aße Uftpftif praftifcpeS Berpalten unb Anleitung baju

ift, unb baff ©cfart’S ißrebigten nur eine ÄuSnapme in ber ÜRpftif

felbft bilben. Derfelbe pat nämltcp bom ©tanbpunfte ber rnpfti*

1) S. a. O. S. 58. 61. 62. 71.

2) »0t. Äotbe S. 177-181.

8) § 107—121. S. 159—161.

4) «. a. O. 6. 106, ögt. 118.

6) Ultmann, Reformatoren Dor ber Reformation II, ©. 266.
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fdjcn ©nigung au« bie fonft überall »orauSgefejjte fdfolaftifd)*

theoretische SBeltauficht j»nntl?eiftiictj mobificirt. ©taupiß alfo tft

infomcit 9Rl)ftifer, al« et »cm ber an bem Seiben ßfyrifti genährten

öiebe ju ©ott 311 ber Bereinigung mit ©ott auffteigen letjrt, in

melier ©ott ?lUeS unb ber SRenfd) nidjt« ift. SlDein er ift barin

nur ber Uebcrlicfmmg feftftehenbcr SHufter gefolgt, ©ein ?lbftanb

üon Gcfart aber ift nodj baran erfennbar, bafj er ba« erftrebte

3iel nicht im Urfeitnen unb ©chauen ©otte«, fonbern fd)on in

ber Berjichtteiftung auf ben eigenen SBiöen erblicft. Sa«
er folgt bem ©eligleitsbegriff be« Sun« ©cotu«, ober er gehört

in bie quictiftifdjc, franci«caitifchc ifleitje ber SRhfti!. SBie weit

biefc URethobe »on SutJfcr’« ?lnfid)t entfernt ift, lann man au«

golgenbem entnehmen. 3u feinem Sractat »om ©lauben ( 1525)

beutet ©taupiß bie unauflösliche Bereinigung mit £f)riftus erften«

auf bie ©etneinfdjaft bet ©lieber mit bem Raupte, b. ß. bie ftirdje,

^weiten« auf bie Analogie ber ®he
< ba§ ßhriftu« alle ©iinbe auf

ftd) genommen unb bem ©laubigen feine ©ereil} tigfeit jugeeignet

i)at. britten« auf bie jenfeitige ©eligfeit 1
). Sic jweite ®rt ber

©int)eit mit (Sljriftuö hat nun ©taupiß au« £utl)cr’8 de libertate

ebristiana 8
) entlehnt, fiuther aber (jat ^iev ben mittelaltrigen Be*

griff ber unio mystica in materieller raie formeller Bejahung
umgebeutet. ?ll« ben Inhalt bcrfelbeit meint er nicht« anbere«

al« bie ©rlöfung unb ^Rechtfertigung, wie er fie »erfteht, baf$

6l)riftu« unter ben ©ünben ber SRenfdjen leibet, unb bah bie

©ünber bemgemäß gerecht gefprochen unb mit ben übrigen ©oben

tthrifü au«geftattct werben. Saburdj aber wirb auch bie $orm
bet Borftellung »crcinbert. Sie Qf)e mit (St>riftu« wirb nicht in

bet 3°rm inbi»ibueller ©fftafe ober inbioibueßcr ©claffenhcit be«

SBiHen« borgeftellt, fonbern al« ba« ©chema be« in Srlöfung unb

©erechtfprechung beftel)cnbcn ?lu$taufd)e« jwifchen Sßriftu« unb

ben ©laubigen. Unb ba biefer StiiStaufd) Sille gleichmäßig an»

geht, al« etwa« wa« mit bem ©lauben eine« Seben wtrffam ift,

fo fällt bieje ©hc mit ber ©intjeit jwifchen $aupt unb ©liebem

im fieibe (£t}rifti jufammeu. ©0 ift bie ©od)e auch »on Sutheranem

»erftanben worben. Än bem SSecßfel ber Borftellungäweijen »on

1) W. a. O. <3. 129. 130.

2) Oper« var. arg. ad reformat. bist, pertinentia Tom. IV. p. 227.

i by Googl



129

©taupifc tann man alfo auf bag ©infadjfte b«t Unterfdjicb jmi«

jdjen 2utl)et’g Sntereffe unb bem bet HRpftif meffen ').

19. §at bet ©rünber beg ©ietigmug in bet lutberif^en

Äirdje bie ©renje jmifdjen Sutfjer'S Reformation unb bet 3Rt)ftif

beg ÜJlittetalterg ju oermifdfen unternommen, um bte Sufnafyme

mpftifdfer ©orbilber in bic agletif beg £utl>ertl)umg ju redjfc

fertigen, fo haftet eine analoge ©ermitruttg bon Ungleichartigem

an bem altem Serfudje, 3*ugen für bag Redjt unferet Re*
formation in bem SRittelalter nadjjumeifen. 2Bag ffjlaciug

in biefer Sejieljung geleiftet bat. beberrfdjt noch immer bie ©eur*

tbetlung einet Sdeibe Don Cppofitionggruppen in ber mittelaltrigen

itirdje, beten reformatorifdje Antriebe man bem SBirfen Sutper’g

gleid) ju fefcen beftrebt ift, toentt auch aümäblitb notb fo Diele

©rünbe gegen bie DoHe Uebeteinftimmuitg bet Derglicbenen ©r*

idjeinungen fitb aufbtängen. ®ie fcbletbafte ©eljaiiblung biefeg

©egenftanbeg culminirt in Ullmann'g Söerle: Reformatoren Dot

bet Reformation. $iefer @efcl)icf)t8forjdjet orbnet bie betcrogenften

©rfdjeinungen bem ©egriff ber Reformation unter, inbem et jebe

abmeieffung Don bem breiten SBegc beg fatbolifeben Sfirdjentljumg,

autb bie pantfyeiftifcffe SRpftif unb bie nominaliftifdje ©cf)ulpl)ilo*

fopbie alg ©orbeteitung beöjentgen bejeidjnet, mag fiutber ge*

leiftet bat. aber jugleicf} läßt et bie Äenntnifj beöjenigen Der*

miffen, mag im allgemeinen correcter ftattjolicigmug, unb moran

bie Haltung berjenigen SRänner beg 15. 3af)rl)imbertä ju meffen

ift, bie er monogtapbiftb beljanbelt, Solfann 933 ef fei, Sobann
Don SBefel unb Soljann ©otb- ©ei bem erftgenannten begegnen

mit bet hoppelten ©ebanfenreibe, rneltbe bei allen praltifdjen Tb60’
logen beg 2J?ittelalter8 nadjgcmiefen ift ober merben fann, bafj bie

1) 3* batf rooljl rticf)t bcrfchDeigen, ba| ief) mit gering, Tie SKtjftif

fiuthrr'4 im 3ufammenhange feiner Theologie unb in ihrem Serbinmiß jur

altern TOpftif, Seipjig 1879, befannt bin. Hu« biefem fleißigen ©udje ergiebt

ficb. bafe fiutber cttDQ bi« 1518 fid> in ben gangbaren Sarftedungen ber

mittelaltrigra Hatetif bemegt, bafe er aber niemal« in ber Seife bon ©taupip

fid) auf ba« Xb«ma ber mpftifchen Vereinigung mit @ott eingelaffen hat.

SRit feinem reformatoriftben Huftrtten fallt auch jener Hpparat für fiutber

au«. 3m (Sanken aber bermiffe ich an bet angeführten ©djrift einen beg-

lichen ©egriff bon SRpftif unb bon ihrer ©efdjicbte, welcher erforberlich ift,

Denn bie geftcQte Hufgabe in fruchtbarer Seife gclöfl Derben foD.

L 9
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©eredjtmadjung ^Scrbteitftc möglich macht, unb baff man non ben-

felben abjufehen unb fich auf ©otte« ©nabe ju oerlaffen habe.

®« ift nljo fd)Wer begreiflich, wie Ullmann ') behaupten fami, baff

SBeffel in bem materialen principe bet Reformation, in ber „3u-

rüdfüfjruug bc« djriftlichcn Seben« auf bie grlöfung unb Recht-

fertigung in C£^riftuS, mit ^tuefdjfu^ jebeö atibent nur non 3Ren-

fdjen aufgeftelltcn Jpeilömittel«" mit Suther unb beffen ©enoffen

äbereingeftimmt habe, ©ofern biefe Formel aud) für SBcffel’ö

Sehrweife gilt, ift fie nicht« weniger al« ein präeifer Sluöbrurf be«

unterfcheibenben gfiarafter« ber refotmatorifcheit Sehre. Run ift

e« auch nur b*c beutliche fattjolifetje Sehre, welche Ullmann felbft

(©. 514) in falgenben ©ätyen Sßeffel'« roiebergiebt: „Tie Stuf-

hebung ber ©ünbe ift nicht« anbere« al« ber öcfifc ber gerecht-

madjenben Siebe, beim wer biefe nicht hat, bleibt in bet ©ünbe.

Tamit alfo bie ©ünben h'nwegnehme, ift erforberlich,

bafe er bie ®ered)tigfcit eingiefee“. SBeifel legt für biefen gall

rote ©taupiß ba« ©eroicht auf bie objeetioe SBirlung ©^rifti unb

nidjt auf bie gorm ber menfchlichett Freiheit. Tenn et fährt fort:

„©hriftu« ift alfo aud) in ber ooit ihm angenommenen SRenfdj-

heit bie beroirfenbe Urfachc jur ©ercchtmachung ber ©ottlofen, jur

©nabe unb 3Bei«heit, jum ©ericht uttb jur Siebe, ju ihrem gort-

fchreiten bi« jur ®erooHlommnung unb bi« jur löollenbung ber

®ertoflfommneten, ba« Reifet, bi« jur SBefeligung“ *). SBcibe« be-

währt [ich auch in einem fpäteren Tf)cile be« 9Juche«. SBeffel

führt au«, bafj bie SRenfchen nicht burch SBerfe be« ©efefce« ge-

recht werben, weil fte al« ©ünber biefelben in ber itothmenbigen

®oUfommenheit nicht erfüllen (gap. 45. 4(5). Tie ©ünber werben

alfo gerecht gemacht burch ben ©laubeit an ghriftu«, nämlich

burch ben, welcher in ber Siebe tljätig ift. Ter ©laube hQt frei-

l
J
ch nicht ben SBertlj, Welcher ber octiDen SBoÜfommcnheit ber @nget

gleichtommt
;

aber e« gefiel ©ott, ben ©laubenben größere ©e-

rechtigleit al« ben ®ngeln ju Derleihat, nämlich bie ©credjtigfeit

ber priefterlichen Seiftungen g^rifti, burch welche bie ©laubenben

gerecht finb, wenn fie auch nicht bie ©eccchtigbit Dotltommcn

au«üben (gap. 45). Ober, wie e« in einer anbetn SBenbung heiftt,

nicht unfet ©laube ift unfere ©eredftigleit, fonbem ber SBorfaß

1) Reformatoren not ber Reformation II. 3. 669.

3) De magnitudine passionie oap. 7. Opera, Amstelod. 1617.

D



131

®otte«, welket in bem Opfer Ehrifti unfer Opfer annimmt

(acceptare). 3n bem ©lute Stjrifti nämlich ift nid^t bloS ©er»

gebung ber ©ünben, fonbcrn ©erechtmachung unb ©eltgfeit (6ap.

44). Unfete fieiftungen unb geiftigen Opfer finb an fidj unge--

nügenb, um ba$ Urteil ©otteä ju ertragen. Aber fofem man

burd) ben ©tauben an bem ooUlommenen Opfer Shrifti theil»

nimmt, toirb man burcf) biefeS unb burd) bie eigenen geiftigen

Opfer oor bem ftrengen Urteil ©otte« als geredet befteljen

(6ap. 39). Aber trog biefer gut fatfjotifdjen ©efenntnifje ift

SBefiel nicf)t ber Meinung, auf bie eigenen Opfer unb fieiftungen

im 6t>riftenftanbe ©ewidjt ju legen; er ftüfct fein ©elbftgefühl

allein auf baS Äreuj S^rifti unb ben ©nabenDorfafc ©otteS.

Vere dignum et iustum in cruce Christi gloriari, ex qua raa-

xime nostra dignitas innotescit, per quam secara nobis fiducia

et pignus datur ad nostram illam dignitatem, quae nobis per

crueem innotuit certissime reditura (cap. 42). Super omnia

gloriamur in deo, per Christum suam in nobis caritatem com-

mendante. Sicut enim omnia haec ad iustiticationem nostram,

qnae tarnen finaliter in solo consistit proposito dei, ita etiam

gloria nostra est in solo deo snam in nobis caritatem commen-
dante (cap. 44). Qui evangelium audieus credit, — praeterea

arnat evangelisatum instificantem et beatificantem, qnantalibet

pro consequendo faciat et patiatnr, non sua opera, non se

operantem extollit, sed propensus in eum, quem amat, — ni-

hil Bibi ipsi tribnit, qni seit nihil habere ex se. Seit ergo,

si nihil habet, nisi qnod acceperit, non de suo gloriandum,

quasi non acceperit, sed in eo gloriandum, qui donat. Vere

omnes iustitiae nostrae velut pannus menBtruatae, — nt vere

non tum iusti, sed mere iniusti plectendique convincamur

(cap. 46). 3d) barf enblid) auf bie Exempla scalae meditationis

(p. 327—408) Derweilen, brei febr auöfüfjrlicfje ©etrachtungen,

beren pebantifche ©lieberung unb rhetorische 2>arfteHung bie Ent»

fdfiebenheit nicht beeinträchtigt, mit welcher SBeffel fein Jpeilöbe»

wußtfein auf bie Siebe ftüfct, welche Shriftuä in ber Aufopferung

feined fiebenS für unä betätigt h<d-

©ei 3ohann Don ©och unb 3ohann Don SBefel befchränft

ftch bic Analogie mit ber Deformation barauf, bafe fte einige !a»

thoüfche 3nftitutionen, wie bie ©elübbe unb ben Ablafe beftritten

haben. Utlmann’8 ©eftreben aber ift barauf gerichtet, ben SBevtl)

sie
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biefer Dppofttion ju übertreiben. Daju bient ipin nun, toie bei

SBeffel, fein tounberbarer SRangel an Serftänbnifj fotoopl ber !a*

ttjolifcfjen als ber reformatorifcpen JpcitStepre. Sei © o cp gept

et freilich nic^t bi« ju ber Sepauptiutg fort baff berfetbe in ber

RedjtfertigungSlepre mit ben Reformatoren übereinftimme
;
er giebt

ju, bah „bie fiepte bon ber Rechtfertigung allein burch bett ©tau-

ben noch' in bem Sffafec als SHeS beperrfcpenber Rlittelpunft,

wie bei ben Reformatoren perbortrete" *). Allein bie eigenen @p>

cerpte Utlmann’S au$ ben ©cpriften bon ©och (öon ©. 77 an)

betoeifen, ba§ ber 2J?ann nichts anbereS als bie latpolifcpe 3ufti-

ficationälcpre fuhrt! Ullmann finbet bann noch befottberS an ©od)

ju rühmen, bah et baS menfchlicpe Sferbieitft ftreng auSgefdjieben

habe, ©eine eigenen ©fcerpte betoeifen jeboch nur, bah Sener,

wie ©taupifc, ben Siegriff beS IpotnaS bom ißerbienft burch ben

beö DunS unb ber Rominaliften befämpft pat. Such 3opann
oon SBefel fiept in ber entfdjeibenben ffrage ber Rechtfertigung

ben Reformatoren nicht naher. “Denn toaS iprn Ullmann *) bafür

anrechnet, ift bie latpolifcpe fiepte, bah ßpriftuS infofent unfere

©erecptigleit ift, als man bom heiligen ©eifte gelenft toirb, unb

bie Siebe ©otteS (ju ©ott) in bie §erjen auSgegoffen ift Die*

felbe Unfenntnih ber fatpolifdpen fiepre tpeilt auch ber ©iograpp

eines anbern fogenanttten 33orläuferS ber Reformation. Dem §ie*

ronpmuS ©abonarola toirb burch Start SReier •) bejeugt, bah

er „bett eigentlichen Äem ber Reformation, bie fiepre bon ber

Rechtfertigung opne SSerbienft ber SEBcrfe, burdp ©nabe, im ©lau*

ben, beftimmt erfaht pabe", — unb auS ber DarfteDung ber fiepre

beS SRanneS, bie banacp folgt, ergiebt fiep jloeifelloS, bah « Zpo*

mift gentefen ift

4

)! Sud) bon Sopann SBiclif pat eSfietpler*)

1) «. a. O. I. ®. 90.

2) «. a. O. I. ©. 824. 826.

8) QtiroCamo Saoonaroto (1830) @. 216. 269—281.

4) Wtlerbing« fpridjt aud) ©aoonatola tn bet t>on Amper empfoptenen

«ufclegung oon ©falm 61 bie religiöfe ©eibftbeurtpettung ln ©entfärb’»

fBeife au«: Quot iuati, tot miserationes. Nullul gloriari poteat in

semetipso. Yeniant omnea inati et interrogemna eoa ooram deo, an
aoa virtute aalvi facti aint? Certe omnea reapondebont, non nobis,

domine, aed nomini tno da gloriam.

6) §etjog’ä fRealcnctjflopabie XVIII. @. 100. 3n feinem Sette
über 3opann oon Siclif I. S. 638 bepfllt ßccpler eine Wbweicpung feine«
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als etwas befonberee Ijerborge^oben, baß „obgleich feine SüuSbrucfS*

weife baS fc^olaftifdje ©cpräge namentlich in ber Slnerlennung Don

Serbienften nicht oerleugnet, er hoch t>on bet SBerfheiligfeit weit

entfernt, bielmehr ber freien ©nabe ©otteS in ©IjriftuS iugetf)an

ift ©rflärt er boch ben IBegriff beS meritnm ex congruo für

eine ©rfinbung. SSielmeht betont er bie SBatjrljeit, bafj ber ©taube
eine ©abe ©otteS ift, bie nur aus ©nabe berliehen Wirb, unb baß

©ott, wenn er baS gute SScrf eines SRenfdjen belohnt, feine eigene

©abe frönt." DaS ift thomiftifchc Xh^ologie; unb in bem meri-

tum ex congruo wirb nur ber RominaliSmuS, nicf)t aber ein

©lieb fathoiifcher Äirchenleljre beftritten! @6cnfo unrichtig ift bie

Behauptung Don Jfrummel *), bafj 3of)anncS §uS in ber Recht*

fertigungslehre proteftantifd} fei. ©eine eigenen ©jcerpte beweifen

eS, bafc 3ener nur bie fatholifche Sehre oertritt. "Denn, wie ich

fchon oben (©. 106) auSgefprocljen habe, alle jene Rierfmale ber

iustific&tio als SBirfung ber ©nabe Werben auch 000 ben rea-

Iiftifcfjen Sehrern ber mittelaltrigen Äircfje behauptet, aber biefelben

oerftehen unter bem ^»auptbegriff ber iustificatio etwas SlnbneS

als bie Reformatoren, unb beShalb auch unter bem ©laubcn,

welcher jut iustificatio gehört.

3J?an mürbe ficf) foldjer ^Jetilgriffe beS UrtheilS enthalten,

wenn man fich Rat machte, ba§ wenn bie abeitblänbifche Äirchc.

Rcformerfcheinungen in fich fajjt, biefe nicht immer üon ber 9lrt

unb Richtung beS Unternehmens Suther'S fein werben. Sllfo man
wirb auf Reformatoren üor beffen Reformation §u rechnen haben,

welche ihm mehr unähnlich als ähnlich finb. Unb bie Ueberein*

ftimmung, welche etwa in bem SBiberfprueh gegen bie firchliche

Sluctorität auf beiben ©eiten ftattfinbet, ift neben bem Uebrigen

nicht entfdjeibenb *). ®ie jweitc Hälfte beS EKittelalterS ift nun

beherrfcht burdj bie juerft bon ben ÜSalbenfern unternommene, nad)=

her in ber ^Jerfon beS heiligen f^ranj fhrhlich legitimirte Reform

ber Äirche. Diefelbe richtet fich nicht mehr bloS auf ben ÄreiS

beS SRöndjthumS, fonbem jugleich auf baS chriftlidje Soll, welches

burch bie ^ßrebigt beS eoattgelifchen ©efefceS ©hnfti, b. h- ber SebcnS*

gelben Don XhomaS bennod) oor, »eil faiefer nicht bie Ungiliigfeit Don merit»

ex congruo auSfprcdje. ®o« ift ober, wie ich fdjon in ber erften SluSgabc

biefe* Suche* nochgeraicfcn höbe, boch ber fjali. Sgl. oben 72. 106.

1) (Sefdjichte ber biMpnifchen {Reformation ®. 388.

2) Sgi. ®efd)tchte be* ^ietiSmu* I. ®. 7—22.
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grunbfäfcc bcr Vergprebigt einer bem SRöndjttjum unb ber

Nachfolge beS armen Gebens G^rifti angcnäherten VoIItommenbeit

geführt »erben foll. .<piebei brachte eS bic ftrengere (Gruppe be«

granciScanerorbenS ju einem ©rabc ber Cppofition gegen baS

$apftthum, beffen JBeltfiellung unb 9ieid)tf)um, meiere burd) bie

Deformation beS 16. 3ahr*>- nicf»t überboten »erben tonnte. Slbet

biefe Srjdjcinungeu finb nur jufäüige Zugabe ju ber franciacanifdjcn

ftirchenrcform. S)ie Dppofitioit ber ftrengen ©lieber beS CrbcnS

mürbe burd) baS ©oncil ju Gonftanj übermunbeit, inbem fte als

ber befonbere Orbcn ber Öbferpanten anerfannt mürben. 3n beren

Greife ift bie gorberung in ber ©title fortgepflan^t morben, bafc

bie Surie arm »erben falle; aber fie paben ^ugleidj, wcnigftenS

in Stalien, bie Aufgabe ^oc^ge^atten, burd) bic ©ematt ber

Vuftprebigten bic ©emütper Pon bem melttidjen ßuyuS abjujie^en

unb, »aS bic ^auptfadje ift, ju ber Verjöpnung unb bem aUge-

mcinen gricbcn ju ftimmen, moriit bie l)öd)ftc ßeiftung djriftlicher

'Pflicht erfannt »erben muß '). 3n ber ©onfequenj biefe« ©runb*

fapeS ftef)t bic Slnforberung, »etd)e ben Viittelpunlt ber eprift»

ticken ßepre SDBiclif’« bilbet. Sie eS SBiclif meint *), foll im ganzen

UmfreiS menfchlichen ©afeinS, im bürgerlichen ßeben »ie im ©taat

jebe« ©efefc fid) nach ©ottcS ober bem eoangelifchen ©efc§ richten.

®aS eöangetifchc ©efep, beffen cncrgifd)e Vertretung SBiclif

beit ©hrentitel eines Doctor evangelicns eintrug, ift bie Verg*

prebigt, als Vtobe beS ©efepeS bcr Siebe. 3)aS ift ein anberet

©ioff als bie prebigt beS ^ßauluS Pon bet Verfirnung, »eiche

Sutpcr als baS ©Pangelium proclamirte. ®ie Snftanj beS epan*

gelifdjen ©efetjeS ©prifti »irb ferner auch 3opann ß>uS in ben

Sffiittelpunlt gefteüt, unb gelehrt, bah baS fanonifche unb baS rö=

mifche 3Jccf)t eben in bem 2Rafjc giltig feien, als fie iitbireete Drb=

nungen 5ur 'Ausübung ber Siebe bilben •'). 35ajf biefer ©efichtSpunft,

ben ©taat unb baS SRechtölebcn auf bie 9torm beS pöchften fitt=

liehen ©efetjeS t»ittau«^u fiitjrc it, unb bie moralifchc Jenbenj ber

prebigt ber Vettelmönche mefentlich äufammengchörcn, baoon bietet

©aPonarola bie Vtobc bar. @r pat mit ber ©uhprebigt Porge-

1) Surdparbt, ffultur ber SRcnaiflancc ln 3Jalien (1860)

S. 467—478.

2) ßcdblcr a. a. O. I. ©. 476. 488.

8) flrummel a. a. 0. ©. 362. 8ed) ler II. ©. 284.
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arbeitet, um bann auf furze 3«t in glorenz ba« ©efefc beä Sban«
getiumö als ben äJZajjftab beä bürgerlichen Sebcnö unb aQer ju

gebenben ©efefce aufzupflanzen hierin ift hoch eine anbete Re*

formtenbenj mitffam, als welche bei Suther obwaltet Siefe theo»

fratifch gerichteten ÜRänner finb alfo nicht SBorlaufet ber Reform,

welche Luther toertritt. Sie finb Reformatoren oor beffen Refor*

mation, aber eben felbftänbige eigentümliche Reformatoren, welche

fich in SEBiberfprut mit Suther gefegt haben mürben, wenn fie

beffen Unternehmen erlebten. Senn auch ©raömuö ift in (Sol«

lifion mit Suther getreten, Weil fein Rcformibeal baö franciöcanift«

mar. Sie Curie, meint er, foH arm werben, unb baö ©efefc

©heifti. bie ©ebulb, bie Ratgicbigteit, bie SBcrföhnlitEeit foUen

zur Slitöführung fommen. Saöon nun fieht et in Suther'ö

SBirfungöfreife nichts; eö gebe niele Sutheraner, fagt er gegen

Jütten, aber Wenig (Soangelifd)e, nämlich welche jenen Aufgaben

bes Seben« nachlommen. Ser Anhänger beö ©raömuö, ©eotg

SBifcel hat fich oorübergehenb an Suther angefchlaffcn, in ber <£r*

Wartung, omnia fore melins christiana, b. p- eö werbe SltteS

birect auf bie Sugenben hwauöfommen, welche bie Sergprebigt

üorfchreibt finb biefeö ja bie eigentlichen unb h^c^ften

ißroben bes ©jriftenthumS. Allein biefelben auf bem SBcge

gefefclicher ober möntifter 3utt ober üorübergehenbet ©efühlö'

erregung heroorjurufen, bezeichnet baö Reformbeftreben, welche^ in

ber zweiten §älfte beö ÜRittelalterö innerhalb ber lateinifchen Äirche

tpeilö ohne teilst mit Dppofition gegen baö Sj3apfttl)um auftritt.

20. Sie Rittung auf bie ©nabe unb bet SBcrjicf)t auf baö

SBerbicnft, weite in ber fatholiften Jfirte mit ber pflege gefep«

liter Haltung zufammentreffen fann, ift aut 0on ben SBertretem

biefer Reformbcftrebungen oorbehalten worben. Senn fie bilbet

in gewiffem Sinne ein burtgehenbeö unb torafteriftiftcö Suter«

effe ber römift«fatholiftcn ftirte felbft. Sofern biejelbe fit im

©ebete barfteHt, ift es unumgänglich, baß in bem auögefprotencn

religiöfen Srfennen, in Saitl unb Sitte, alle föeilsgüter nur. auf

©ott ober ©hriftuä jnräcfgefütyrt Werben; baö täglite SBebürfnife

nat neuer ©nabe wirb bemnat nitt in ber gorm eines Sin*

fprut^ auö SSerbienften, fonbern in ber gorm beö SBertrauenö ju

1) Äarl TOeiet o. a. D. <5. 75.
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©ott auögefprodjen ')• 3n bet ptäcifeften ©eftalt aber ift baä

Setoujjtfein bet ©ünbtfaftigleit, bie ©leicfygiitigfeit ber ©erbienfte

für ©ott unb baö oortjerrfdjenbe ©ebürfnifj nad; fünbenöergebenber

©nabe im ©ertjältnifj ^ut §eitäbottenbung in einem ©ebete beS

römiftfjen 3J?cfjfanon bargeftcQt, weldjeö natürlich toegen biefeö

3ufantmen^angeä firdjlicge ©ebeutung erften Stangeö fjat : Nobis

quoque peccatoribus, famulis tuis, de mnltitndino mise-
rationum tuarum sperantibus, partem aliquam et societatem

donare digneris cum — ouinibus sanctis tuis, intra quorum

uos consortium non aestimator meriti, sed veniae,
quaesuinus, largitor admitte. 3ltfo nidjt ©erbieitft bet SEBerte,

fonbetn ©ctgebung ber ©ünben öffnet ben 3ugang äu bet trium=

p^itenben Äird^e, ju bet ©emcinfdjaft bet eroigen ©eligteit.

tiefem 3eu fl
nHfe beB tömifrfjen 5?att)olkiömuö gegenüber

mödjte eS ©etwunberung erregen, bafj bie ©tajiö biefet ©etradj»

1) Hynmi ecolesiastici, praesortim qui Aiübrotiani dieuotur. In

Georg. Cassandri Operibus (Paris, 1616) p. 177.

Ob hoo rodemtor ((uaesumns,

Ut probra noetra diltias,

Vitae peronnis commoda
Nobis benigne conferas.

P. 186. Virtntis infer copiam,

Qna conferas cleraentiam,

Oblitus ut peccaroinum

Dones qnietem temporum.

P. 189. Infunde nunc piissime

Donum perennis gratiae,

Kraudis novae ne casibut

Nos error atterat vetus.

P. 198. Ob hoo redemtor quaesumus,

Rupie tuo nos lumine,

Per quod dierum circulis

Nullis ruamus actibus.

P. 216. Da tempus acoeptabile

Et poenitens oor tribue,

Convertat ut benignitas,

Quos longa suffert pietas.

P. 221. O crux ave, spes unica.

Hoc passionis tempore
Auge piis iustitiam

Reisque dona veniam.
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timgStoeife gegen bad ©nbe beS SMittelalterä jiemlich berfcpollen

getoefen »ft, »enigftena in betn Äteife, in welchem Suthec hrimifd)

war. Slnbererfeitd aber mären bie römifchen ©egner ber Refor«

inabon im 16. 3af)rf>unbert ft cf) niept anberS betrugt, als bafj

bieft Ärt beT ©elbftbcurtheilung tpeils geboten fei, tf>eilä bie ^öc^ftc

roünfc^enöroert^e Stufe ber gfaJmmigfett barfteCe '). @S ift nidjt

toahrfcheinlid), bafj bie borliegenbe ©ebanfenrei^e in jenen Streifen

erft baburdj wieber in Srinnerung gebraut toorben ift, bafj bie

Reformatoren it)r einen fo borwiegenben SRadjbrucf berlie^en. ©iel*

metjr tritt fte fepon bor beni Sfu^bruc^e be3 Streitet mit aller

Sntjchiebenpeit auch bei folcpen Geologen auf, »elcpe bem ftretfc

bet Reformatoren fern ftetjeu. ©eorg Saffanber nämlidj bejie^t

fiep in einer fogleicp anpfüprenben Beufferung barauf, bafj triebt

nur ber ©arifer Tpeolog 3obocu8 SlicptobeuS (f 1643), fonbern

aud) ber Söwener Stpeolog §abrianu3 bon Utrecht (ate ©apft

§abrianuä VI.) fiep in offenbarer Slnlepnung an ©etnparb (@. 1 13

Änrn. @cpluf3) mit Scnufcung be8 ©ilbe$ 3efaia 64, 6 gegen ben

JBcrtp ber bcrbienftlicpen SSerfc auSgefprocpen höben. Sr beruft

fiep auf biefe 3ei*8«iioffen, um ju betueifen, ba| bie allgemeine

ffirepe biefen ©tanbpunft bon jeher eingenommen habe. Srfagt*):

„lieber bie ©ereeptigfeit, roclcpe im ©eporfam gegen bie göttlicpen

©ebote befteht, befennt bie allgemeine Äircpe, bajj fie pauptfätpticp

auf bem ©lau6cn an bie Sünbenbergcbung, auf ber ©armperjig*

Int ©otted burep bie ©ermittelung be8 ©Iute8 Shrifti beruht, ba

fte an ft<p unrein unb unboQfommcn ift (folgen bie ßeugniffe

aus allen 3citaltent.) ®ieS ju febreiben etfepien mir beSpalb gut,

bamit bie gegenmärtige Sfircpc bon ber ©erlcumbung gerechtfertigt

»erbe, als ob fie biefer actiben ©ereeptigfeit unb bem ©erbienftc

ber guten SBcrfe ju biel jumeife unb gegen baS ©erbienft Sprifti

unbanStar unb läfterlicp berfahrc, unb bamit bie ©roteftanten in

bem ^»auptpunfte ber Rechtfertigung bor ©ott leichter fiep ber

Stnpeit ber Äircpe anfcpliefjen."

1) Sgl. Wimpina, Anaoephalaeosis haeresum II, 9; Literae

pontificiae Pauli III. de modo concionandi (bon SHeginalb $oole) bei

Sfimmer, bie t»rtribentimfcf)=fatboIif(be Ideologie ©. 163. 168. Sgl. baju

Gerhardi Confessio catholica p. 1668 sq. — mit Äu8n>af)l.

2) De artionlis religionis inter catholioos et protestantes oontro-

sertia oonsultatio ad Ferdinandum I. et Maximilianum IL (1664). 2(n

bet ©amtnlung feiner Werfe 6. 924. 926.
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“Data» nun, bafc bicfe ©rtoartung fid) nicht erfüllt hot, ift

aufjcr ben tiefer lieget!ben ©runben folgenber Umftanb fchutb. ®et
Jljatbeftanb ber öffentlichen fie^re, weiten bie ^Reformation öor*

fanb, ift ton Oeiben ©eiten nicht mit gerichtlicher ©cnauigfeit

unb ©erechtigfeit aufgefafet unb bargeftcBt toorben. SDie tl)eolo=

gifdjen ©egtter ber ^Reformation, welche auäfdjliejjticf) SRealiften

mären, ignoriren burchauö, bafe bie uominaliftifc^e ©c^ule ein unb

ein tyatbeä Safjrtjunbert ^inburd) bie pelagianijdje ®octrin in

betreff ber merita de congruo aufrecht erhalten, unb bie merita

de condigno gegen baä Serbienft ©brifti überfchäht, bafj fie als

©chule gleiche« öffentliche« SRedjt mie bie realiftifche gemonnen,

unb auch in miffenfchaftlidhcr unb praftifcher £>inficijt einen rocitcr

greifenben ©influfj als biefe auögeiibt hat - ®ie ^Reformatoren

hingegen rieten bie Süormürfc unb Änftagen auf 'JSelagiamömuö,

melche nur ber nominaliftifchen ^rabition gelten foBten, gegen bie

©cholaftif im Allgemeinen ')• Sebodj auch menn biefe Qucßc gcgen=

feitigen SRihterftänbniffeö ju rechter $eit öerftopft morben märe,

1) Sgl. j. 39. Apologia Conf. Aug. p. 61. Scholastici eecuti philo-

sophos tantum doceut iustitiam rationis, . .
.
quod ratio sine spiritu sancto

possit diligere deum super omnia ... ad hunc modura docent, botnines

raereri remissionem peccatoruin, faciendo quod in se est. P. 63. Qaod
tingunt discrimen inter meritum congrui et meritum condigni, ludunt

tantum, ne vidcantur aperte ntlaymyfCuv. Nam si deus necessario (I)

dnt gratiara pro inerito congrui, iam non est meritum oongrui, sed me-

ritum condigni. — S>ie (entere ©cmerfuug ©eicmdnbon’S beioeift jugleid),

bafj i&m bie Sache nicht geläufig ift, ba bie Aomiualiften für beibe Älaffcn

bc? Serbienfte« jebe« ®?a& ber Kötbigung CiJottcS obiebnen (6. 103). 91ber

in biefen unbiftorifdjen SorauSfepungcn wurzeln bie oben bcurtbciltrn 91iu

fid)ten proteftantifd)cr $lftovifer, a!5 ob Heb mittelaltrigc Xbcotogen febon

boburd) oon ber tatbolifeben fftrcbenlcbre entfernen, bap fie ba« meritum de

congruo nicht gelten taffen, unb alles ®ute im TOenfdjen oon ber ©nabe

ablciten! — Sine anbere tbcovctifch unnötige ©ebauptung 3ReIand|tbon’8,

locldje mit ben obigen Aufainmcntjüngt, ift p. 175: Adversarii dicunt, pec-

catum ita remitti, quia attritus seu contritus elicit actum dilectioniav

dei, per hunc actum meretur accipere remissionem peccatorum ....

Praeterea docent confidere, quod remissionem peoeatorum consequamur

propter contritionem et dilectionem. Sinmal jept jebon bie attritio

nl8 actus informis bie ©nabe oorauS, bie oontritio aber als actus caritate

formatus bie gratia gratum faciens. 3« bem Verläufe oon ber erften $ur

pueiten Stufe unb auf ber jtoeiten felbft toivb aber ber ©egriff beä meritum

grunbfflplicb nicht angemenbet.
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fo würben fidj beibe Parteien nicht in jenem gemeinsamen ©efennt*

niffc ausgeglichen fjaben. 2>enn bie Anhänger Rom’S ertrugen

eben bie Sncongrucnj jwifchen jener religiösen Selbftbeurtheilung

aus bem auSfchlicfelichcn ©efichtspunfte ber ©nabe unb bem

$)ogma non ber reellen - 3uftification jum Qmede ber Ausübung

non ©erbienften. “Sie Reformatoren hingegen fanben fid) getrieben

unb berechtigt, bie theologische Sehre in ©inflang mit bem prafti*

Sehen ©nabenbewufetfein ju Sehen. SBirb eS Semanb in bemünf*

tiger ©eifc leugnen fönncn, bafj ber Wirtlich ©erechte, inbem er

ungeachtet Seiner Sßerbienfte (non aestimator meriti) Sich 3Ut

©ewinnung ber ©eligteit alleiu auf ©otteS bergebenbe ©nabe

(sed veniae largitor) berläfet, auf ein Urtheil ©otteS probochrt,

welches ihn, ber ftch in feinen ©erbienften nicht geregt weife

(nobis peccatoribus), bod) als geredet auS Sarmherjigfeit (de

niultitndine miserationuin tnarum) fefet? 3nbem jene fubjectibe

©erjidjtung auf ben SBerth bet ©erbienftc geboten wirb (non

aestimator meriti), rnufe alfo biefem fhnthetifdjen Urtfeeilc ber

Rechtfertigung (veniae largitor — nobis peecatoribus) ein Spiel*

raum unb eine ©cbeutung beigemeffen werben, welche bon ©ott

auS über bie reelle ©cranberuitg beS 9Rcnfd)en übergreift, aus

ber eS bemfelben möglich wirb, gute SBerfe als ©erbienfte herbor*

jubringen. Sluf biefer ^Beobachtung beruht baS theologifche Unter*

nehmen bet Reformatoren, Rechtfertigung unb SSiebergeburt ju

unterfdjeiben, unb jene im Sinne beS göttlichen UrthedS über ben

©ünbet ber reellen ©rneuerung burcf) ben heilige« ©eift überju*

orbnen. Ratürlich geht baS 2Berf ber Reformation nicht auf in

biefem ©erfuch ber Reubilbung ber Sehre; aber biefelbe gehört

nothwenbig auch iu her Reformation beS firchlidjen SebcnS, Welche

Suther unb 3lt,'ngti auS her religiöfcn Selbftbeurtheilung nach

bem auSfdjliefelidhcn ©efichtöpuntte ber ©nabe als auS bem prin»

cipieHen ©ebanfen heruorgebrad)t haben.

'Die römifch * latholifche Äirdje, welche bent Sehtgefefce beS

Iribentinifchcn ßoncil« folgt, fährt fort, abwedjfelnb nach beiben

Seiten hin ju treten. 3Ran ift überzeugt, in stata iustifieationis

per gratiam gute SBerfe hecootynbringen, burch Welche man di-

vinae legi pro huius vitae statu plene (welcher RSiberfprud) !)

genugthut unb baS ewige Seben als Sohn wirflid) berbieut; aber

babei ift man beffen eingebent, bafe biefe SSerbienfte bodj nur

göttliche ©nabengefchenfe finb, man !ann alfo nicht auf fie, als
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eigene SEBcrfe SBevtl) legen (sess. VI. decr. de iastificatione

cap. 16). jDeSpalb ift bie ©ürgfcpoft beö bleibcnben religiöfen

3ufammenpangeS ber abenblänbifdjen Jtirc^e audj in ben ©djlufj*

fäfcen biefeS SefjrbeereteS fpoar nidft unbeutlicf) auSgefprodjen,

jebod) burrfj bie ebenfo tcnbeitjiöfe als uulogifcfie ©ejiepung auf

bie ©erbienfie bcrpüüt: Absit, ut Christianus homo in se ipso

vel confidat vel glorietur, et non in doniino, cnius tanta est

erga omnes homines bonitas, ut eorum velit esse merita, quae

sunt ipsius dona. Et quia in muitis offendimus omnes, nnus-

quisque sicut misericordiam et bonitatem, ita severitatem et

iudicium ante oculos habere debet, neque se ipsum aliquis,

etiamsi nihil sibi conscius fuerit, iudicare, quoniam omnis

hominum Tita non humano iudicio examinanda et iudic&nda

est, sed dei, qui illmninabit abscondita tenebrarum et mani-

festabit consilia cordium; et tune laus erit unicnique a deo,

qui, ut scriptum est, rcddet unicuique secundum opera sua.

hingegen ift ber ©runbfajj ber auSfdjliefjlidpen ©ebeutung ber

©nabe opne ©eeinträcptigung in ber ©rmapnung an bie «Sterben*

ben ausgeprägt, toeldje bie ufficietlen Slgenben ber römifdjen

Sitcpe ') borfd)reiben, bafj nätnlicf) bie Sterbenbeit ipre 3u0crf^c^t

auf SpriftuS unb fein Sciben, als auf ben einzigen ©runb ber

Scligtcit, ju rieten paben. 9luf biefe Drbnung bcjiept fid) bie

Scfjer^rebe, toelcpe unter ben Sntperanem in SßJürttemberg ber*

breitet ift, bafj feber Äatpolif bor feinem lobe lutperifcp gemacht

tocrbe; ber ernftpafte Xpatbeftanb ift ber, baß bie tötnifcpc Äirdfe

in biefcm ©unftc ber ©epanblung iprer Jlngepörigen ipre particu*

laren Slnfpriidpe ber allgemeinen djriftticpen SBaprpeit aufopfert

1) Agenda Coloniensis ecolosiae (Colon. 1637) p. 106. — Agenda
sire Rituale Osnabrugense (Colon. 16BS) p. 171.
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Sterted (Kapitel.

Ser rtformaiprifdje ©runbfab bon ber Rechtfertigung burch beu

©lanben an ßhriftn«.

21. ®er ©eban!enfrei3, bcffen gefc^id^tlid^e ©ntmicfelung

ich berfolge, erfährt burch bie Reformatoren eine bewtlidje 93er»

änberung junächft in formaler ^infic^t 3n ber mittelaftrigen

fiehrbilbung erfolgte bie Deutung bet ©enugthuung ober beS

93erbienfte3, welche 6^riftu8 an ©ott für baS menfc^li^e ©e»

fchtedjt ober für bic ©rtoählten geleiftet hat- in rein objectiber

SJeife ;
bic iBejiehung biefer 3^at auf bie SRenfdjen mar in jenem

3ufamment>ange ftetS nur angebeutet, hingegen lebhaft an einem

gang anbern Orte bes ©hftemS, in ber Sehre bon bä iustificatio

auägefü^rt morben. ®ie Reformatoren hingegen faffen beibe @e»

bautet nicht nur in ihrer birectcn 2Bechfelbejief)ung auf einanber

jufammen, fonbern richten jugleidj ba« borherrfdjenbe 3nter*

effe auf ben ©ebanfen non ber Rechtfertigung, unb ber»

leiden, mie e3 fd^eint, ber fiepte bon ber ©enugthuung (Tljrifti bie

Stellung einer £>ilf3lebrt , Welche ihre ©eftimmung barin t>at,

bie beraubtete auSfchfiefjliche ©ebingtheit ber Rechtfertigung burch

ben ©tauben ju erflären. ®iefe formale Setänberung in ber

Stellung beS ißroblemS ift nun aber ein SRerfmat bon ber ©er»

änberung ber Ärt unb beS 3nhalte3 be« ©ebanfenä bon bet

Rechtfertigung. Snbern junächft Suther benfetben in ben ÜWittel*

bnnft be3 3ntereffe$ rücft, unb feine ®eutung beffelben al8 bie

entfdjeibenbe unb unumgängliche SBahrheit betont, meint er mit

ber Rechtfertigung butch ben ©tauben an ShriftuS eine fubjectibe

religiöfe Erfahrung beÄ in ber Äitche ftehenben ©läubigen, unb

nicht einen objectiben theologifdjen ©ah ber fachlichen ©tauben«»

lehrt. 3n biefer ©ejiehung ift fiutljer'8 Suffaffung ber Recht*
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fertigung mit ber gleichnamigen römifchdatpolifepen Sehre ungleich5

artig, jo fepr, bap baS übliche ©erfahren ber alten ©olemif unb

ber mobemen comparatiben ©pmbolif, bic ebangelifcpe unb bie

römifdpfatpolifcpc Deutung ber Rechtfertigung als bic auf ein-

anber berechneten ©cgenfäpe mit einanber ju bcrgleidjen, bon bom
herein berfeplt, erfolglos, berwirrenb ift. ®enn bie Rechtfertigung

burdj GpriftuS bloS unter ber ©ebingung bcS empfänglichen

©laubenS ift gemeint als eine in [ich gefcploffene burcpgepeitbc

Erfahrung bes ©laubigen. 2BaS hingegen bie römifcp-latpolifcpc

Sepre unter 3uftification berfteht, fann wegen ber behaupteten

©ermittelung tpeilS burih bic ©acramente, ttjcilö burdj bie werf=

thätige (Erfüllung ber göttlichen unb fachlichen ©efepe niemals

als einheitliche Grfaprung in baS ©eniütp beS ©laubigen eintreten.

©ielmepr wirb ja bie ©ewippeit, gerecht bor ©ott ju fein, toenn

fie auch burch b‘e Äbfolution momentan- erwedt wirb, für ben

©erlauf beä werftpätigen SebenS als etwas GingebilbeteS berboten.

ferner erhellt bie Ungleichartigleit ber gleichnamigen ©ebanfen

auS ber boDlommenen ©erfepiebenpeit, ja Snbifferenj ihrer ©e=

jiepung unb ©eftimmung. $ic römifdpfatpolifchc Sehre bon ber

Suftification foll nämlich «rflären, wie unb burch toelcfje SRittcl

auS einem ©ünber ein actio ©ereepter roirb, ber als folcper auch

bon ©ott ber Sßaprpeit gemäp bcurtheilt werben lann- hingegen

ber reformatorifche ©inn ber religiöfen Erfahrung bon ber Recht-

fertigung ift ber, bap ber ©laubige, welcher als folcper wieber-

geboren unb ©lieb ber ftirepe, welker burch b«i p«ftg*n ©«‘ft

fäpig unb wirlfam ift, gute SBerfe ju erjeugen, wegen ber fort«

bauernben Unbofllommenheit berfelben nicht in ihnen, fonbern nur

in ber mittlerifdpen oollfommen gerechten Seiftung Gprifti. bie er

fich burch ben ©lauben aneignet, feine ©eltung bor ©ott, feine

©eredjtigfeit unb ben ©mnb feiner ftetigen §eilSgewippeit finbet

Rur biefer ©eftimmung beS ©ebanfenS entfpriept eS, bap Sutper

wie SHelancptpoii, bap bie (Soncorbienformel wie bie Äpologie ber

SfugSburgifdjen Gonfeffion, bap Galbin wie gwingli in ipm ben

Xroft ber frommen ©ewifjen, bie ©efriebiguttg ber um ipt §eil

beforgten ©emütper feftjufteüen ftreben. Grft in jweiter Sinie

rieptet fich baS 3ntereffe bet Reformatoren auf bie ©tellung beS

in ber religiöfen ©rajis erprobten ©ebanfenS in bem ©pftem.

3)ieS Unternehmen pat aber bei Sutper unb RMancptpon niemals

bie miinfcpenSwertpe Älarpeit unb ©elbftänbigfeit gegen ben
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refigiöS*J>raftifchen ©ebraucfj jener 333a^r^ett gewonnen, unb eS

toirb fich fragen ob unb intoieroeit bie folgenben Dogmatifer ba$*

jenige ergänjt haben, waS bie großen Vorbilber unüoüenbet ge*

laffen Ratten. 3n ber Reihenfolge ber fiepten mufjte natürlich

bie ßehre non bet ©enugttjuung ©hnfti borantreten, bann folgt

bie ßeljre bon ber ©rtoecfung beS ©laubeitS ober ber regeneratio,

bann bie ßeljre »on ber Rechtfertigung, oon ber Slnrechnung ber

©eredjtigfeit ©hrifti, barauf erft bie ßeljrc bon ber habituellen @r=

neuerung beS gerechtfertigten, fo bafe er ju guten Sßerfen fähig

toirb. 3n biefer ©eftalt treten nun bie ebangelifchen flehten

non Rechtfertigung unb äöiebergeburt ber römifchen flehte bon

ber Suftification ober SBiebergeburt gegenüber, unb erft ^icr

toirb eine Vergleichung jtoifchen jenen ßehren unb ber römifchen

SuftificationSlehre möglich. SUfo auch unter biefer Vebingung ift

eS toiberfinnig, bie beiben gleichnamigen ßehren bon ber Reiht’

fertigung an cinanber ju meffen, benn bem Rahmen unb Umfang

ber römifchen ßef|re entfpridht nur ber 3ujammenhang ber ge*

nannten jtoei ober btei ßehren beS ebangelifchen ©hftemS. Hber

toarum nun ber ©ebanfe, ber rümifchcrfeitS als ©inheit aufgefafct

ift, ebangelifdjerfeits in mehrere ©ebanfen jerlegt toirb, baS ift

bon ©eiten ber Rachfolget ber Reformatoren immer nur auö

bem teligiöfen Vebürfnifc beä SBiebergeborenen nach bet Recht*

fertigung burch ben ©lauben betoiefen tuorben, niemals auS ob*

jectiben Rücffidjten beS fhftematifchen 3ufammenhange§ ber chrift-

liehen ßehre. 3ene« Vebürfnifc aber ift auch nicht immer fo all*

gemeingütig unb fo Bar geblieben, ba§ nicht bie reformatorifche

ßehre oon ber Rechtfertigung feit ihrer ©ntbccfung toiebet ber*

f(hoben ober in berfdjiebener SBeife unter ben fßroteftanten felbft

bei ©eite gefegt toorben toäte. Vielleicht lommt eS fogat barauf

an, bie bollftänbigen ©ejiehungen berfelben für bie ©egenroart

erft roieber ju entbeefen.

UeberbieS hat man bei bem Vetrieb ber SDogmengefchichte

unb ber ©efchichte ber Rheologie bie !irchcngef^id)tlichen Rieht*

fünfte, beren er bebarf, nicht genug im Äuge behalten
;
unb biefer

©djaben rächt fich bcfonberS bei ber «uffaffung unb Deutung ber

Xhcologie Ixt Reformatoren. 2Bcnn man fich Don bet SRethobe

loSfagt, ba& in bem SBedhfel unb gortfdjritte ber theologifchen

Srfenntnifj bie logifch nothtoeitbige ©elbftbetoegung beS ©ebanfenS

nadföutoeifen fei, fo ift mau auf feinen anbern ©efichtSfjunft ge*
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ratfjcn, al« bafj bie religiösen unb wiffenfchaftlichen (Erfahrungen

be« theologifdjen ©ubject« ben jureidjeitbcn ©ruttb feiner eigen*

thfimlidf>en (Erfenntniffe in bet ^^eoloflic bilben. ©ei ben SRäraiern

jweiten unb brüten Range« mag bicfer SHafjftab genügen, ba in

i^m bie ©ebingtheit be« (Einzelnen burth We Sage ber itirdje,

welche er borfinbet, eingefdjloffen fein wirb. ÄQein für bie Deutung
ber reformatorifchen Dljeologie reicht jener SRaftftab, fo wie et

gewöhnlich gehanbhabt wirb, nicht au«. Die einjetnen ©ubjecte,

fiuther, gwingli, aRelandjthon, Salbin, Werben ja bon un« gerabe

barin al« Reformatoren anerlannt, bafj fie fich bem bi« auf fte

ftattgefunbenen ©erlaufe ber ftird)e unb ber Dheologie entgegen*

gefefct hüben, alfo nicht bon ihm beljerrfcht Werben. SBit bürfen

fie nun aber auch nicht f° Würbigen, al« ob fie ber Denbenj ber

gefchichtlich geworbenen fatholifdjcn ftirdje conträr entgegengefefct

wären. Denn bann würben wir felbft ihren SÖerth nicht unter«

fcheiben Wnnen bon bemjenigen ihrer gleichzeitigen (Eoncurrenten,

bet SSiebertäufer, ©chwcitffelb, ©erbet, gauftu« ©ocinu«, unb Wir

würben bon bom h^in bie Rid)tigfeit be« römifch*fatholifchen

Urteil« einräumen, bafj bie ©äter ber ebangelifdjen Kirchen eben*

fo gut £>äreti!er feien, wie biefe ©ectenftiftcr unb ©cpulhäupter.

SBir futb auch ohne SBeitere« ber Ueberjeugnng, bafc bie Refotma*

toten al« foldje Weber neue Religion ftiften Wollten, noch neue

Äitcpen in bem ©inne geftiftet haben, baff bon ihrer religiöfen

Denbenz in ber abenblänbifchen ftirche bist)« Rieht« Wirffam ge*

wefen wäre. SBir achten ferner bie Reformatoren nicht in bem

©inne al« ©ropheten, bafj fie bie religiöfe (Erfenntnifj unb bie

Dehnungen ber Äirche auf eine borher objectib nicht mögliche

©tnfe ber ffioHfommenheit geführt hatten ;
benn bie Reformatoren

haben ben fo gemeinten Stnfprud} ber Häupter bet SBiebertäufer

au«brüdlich bon fich abgelehnt Sin welchen gefdjichtlichen Um*
ftänben wirb e« alfo ju erfennen fein, baff unfere Reformatoren

alö folche ben ©oben bet. Äirdje behauptet, bafj fie benfelben

Weber mit bem bet ©ecte noch mit bem ber ©djule bertaufcht

haben? SBelfihe« ift ber SRafjftab bafür, bafj fte in ber fioäfagung

bon ber tömifchen ©eftalt ber Äirche nid^t zugleich bie Trennung

bon ber ftatholicität ber ftirdje bottjogen? Die ©eantwortung

biefer fragen wirb nicht fdjon erfchöpft fein burdj ^inweifung

auf bie STbficht ber Reformatoren, ben ©ebanfen ber uniberfeHen

ßirdje in ©eltung ju erhalten. Denn an biefer Slbftcht nehmen
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auch bie SBicbertäufer unb bic Socinianer in ihrer Sfrt 2I)eil

;

»nb bocf) laufen bie SDerfmale, auf loclc^e biefe Parteien jebe itad)

ihrer ?lrt ben ^Begriff non ber Äird)c jurüdfü^ren, bet bisher

geltenben ober inbirect oorauSgefefcien iiefjre burd)au« jumiber.

S« fommt alfo barauf an, ob bic ^Reformatoren and) gemäfj

einem b«tgebrachten unb and) für if>re ©cgner nid)t Durchaus

üerroerffidjen ©runbfa^e ben ©ob$it ber allgemeinen SHrdje behauptet

haben, aud) nadjbem bie römifdje &ird)engemalt fie als §äretifer

öerftofjen hatte. 6« fommt enblid) barauf an, ob fie ftd? in biefer

©infidjt oon ben fdjeinhar analogen, aber burd) fie felbft he*

fämpften ©eftrebungen ber SSicbertäufer unb Socinianer mirflid)

unterfdjeiben, ober ob fie mit biefen jufammen in ©ne Jtlaffe ge--

hören.

22. ®ie Deformation märe in 3)cutfd}Iatib unb in ber

©chmei* nicht über ihre erften CebenSregungen fpnan« gebichen,

wenn in jenen üänbern bie fßrätenfion ber rdmifdhen ftirdjc, bajj

fie allein bie djriftlidjc ©efeöfdjaft fei, in ungcfchtoächtcr ©eltung

unb Straft geftanben hätte- 25ie ©emalt be« Zapfte« unb ber

©ifdjöfe hätte in biefem $aOe auch in jenen Särtbcrn bie Dcfor*

mation mit benfelben SDfitteln unb bemfclbcn ©folge unterbriieft,

»nie e« in SStulien gefefjah- $ie Deformation fonnte in 2)eutfd)--

lanb unb in ber Schmeij nur burdjgeführt rnerben, weil ' in bem

15. 3ahrhunbert bie Sbüocatic be« «Staate« in bet Äirche einen

erheblich erneuerten Spielraum in golge beffen getoonnen hatte,

bafj bie ßurie mit ben Staatsgemalten gegen ben ©piffopat ju=

fammenhielt, nachbem beffen Slnfptüche im Sitfang be« Safphunbert«

ba« ©apftthum eingeengt hatten *). SBährenb näutlid) jene«

Decht burd) ©regor VII. auf bic unbebingte Pflicht ber golgfam*

feit bc« Staate« gegen bie &ird)cngcmalt tprabgebriidt mar, fo

hatte fich beffen ©eltung feit ber babhlonifdjen ©efangenfdjjaft

ber ifäpfte, feit bem SdpSma unb beit reforntatorifchen ©oncilien

bem SRapftabe mieber angenähert, nad) meldjcm in ber fränfifcheit

©poche be« römifchen Deiche« ba« ©erhältnifj be« Staate« jur

Äirche bepanbelt mürbe. 311« Jräger ber Äboocatie ber Äirdje

galt principaliter ber tömifche ßaifer, allein aud) bie Stäube be«

1) #fll. STiebbcrg, ber URifcbraud) ber griftttc^en 9hnt#gftoalt unb ber

3?erur« on ben Staat, in ber ^citfcprtft für Jtirdpnrrcht. 8b. VIII. ©. 304 ff.

I. 10
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römifchen Meidjes beutfcher Nation nahmen in intern SJiage an

beit Med)ten jener ©teflung Stntbeil. SBie oft tjnbcn beutfcf)e

Sanbesljerren im 15. 3al)rl)unbett bic Meformation uon 2J<önd)ä

orben angcorbuet unb butrfjgefiiljrt, alfo eigentlich innerfircfjlit^e

Meente auSgeiibt! ©o loie nun bas Meid) in ber (Epoche bei

Meformation als bie c^ riftlic^e ©efellfchaft im loettcrn ©inne

anerlannt mar, jo bot bie 3erfplitterung ber politischen 9)?ad)t

unter bie groge 3al>l l>on Meidjöftänbeti jugleid) mit ber Ve=

hauptung uon Medjtfn über bie &ird)e burd) biefelben ber 2k=

tuegung unb Verbreitung Uon eigen thümlirijen religiöjen ©ebanfen

einen ©pielraum bar, beit bic SVirdje in Straft ihrer Verfaffung

auöfd)lug. 91n ber djriftlic^en ©efeüfd)aft beS römifchen MeicheS

hielten nun bie Meforinatoren überhaupt feft, mährenb bie SBieber

taufet biefelbe überhaupt verneinten unb eine ganj neue ®ejcß=

fdjaftsorbnung nid bie chviftliche aufjurid)teti crftrebten. TaS
römifchc Meid) mar aber als djriftlidje ©cfeßfchaft oon jeher

burch ein ÜJterfmal firct)lid)en ©eprägeS, nätnlid) burch bie Ver-

binblidjlcit eines bogmatifchen VefenntniffeS bezeichnet. TaS !aiier=

liehe @biet uon ©ratianus, Valcntiuianuö, Tl)eobofiuS de summa
trinitate et fide catholica Don 380 (im 3uftinianifd)en Sobej

baS erfte), meld)eS bic unoeränberte VafiS beS öffentlichen MechteS

auch im Zeitalter ber Meformation bilbet, lagt nämlich biejenigen

als.tatholifche (S^riften gelten, roelche baS Velenntnig beS römifchen

®ifd)ofS Tatnafus jur tticenifchen Trinitätölehre theilen, belegt

aber bie Änberen mit bem ehrlojen Mamen bet Jpärcttfer, uttb

überantmortet biejclbett fotoohl ber Mache ©otteS, als auch be=

liebigen faiferlichctt ©trafen. Tiefem Mierfmale beS römifchen

MeicheS als ber chriftlichcn ©efellfchaft entfprachen nun bie Mefor=

matoren fchon baburch, bnfj fie bie Xrinitätölehre nicht beftritten,

inbem fie Vcränberungcn ber JpeilSorbnung unb ber Äird)citotbnuitg

rrftrebten. Tentt bie Uebetgehung ber TrinitätSlehrc in beit

älteften Lehrbüchern, in Mfelanchthon’S Loci thcologici unb in

garel’S Sonmiaire (juerft 1524) hat nicht beit ©intt, bag jene

Lehre geleugnet roerbe, fottbent ttieltnehr bie Vebeutung, bag bic

als feftftehenbeS ©eheimnig für ben chriftlichcn ©laubeit geheiligte

Lehre burch bie Meubilbung ber praftifchen ipeilölehre roeber be=

rührt noch angetaftet metben foße. Vielmehr achten Luther unb
sU2eland)tl)on bir ©hmbole ber alten ftirdje als Tarfiellungen bc«

(Evangeliums in ihrem ©inne, b. h- als 3eugniffe ber Offenbarung
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(SjotteS in GhriftuS jum flötete bei Vergebung ber ©itnben.

3>t biejer 'Deutung ift cS 311 ücrftcfytn, bafj bie öffentlichen Söe^

fenntniffe, j SB. bao AugSburgijche unb baS ©chmalfalbifcf>e, bie

aiiSbrüdlirtjc ^uftimnmng ju beit nicenifchen ©Ölungen erflären.

Suchet rote ÜJielandjthon meinten and) nicht gegen biefelbcn ju

tterftojjen, titbem fie eine Umbilbung ber Sehren oon ®ott unb

oon Gtjriftu« unb bem tjeiligcu ©eift mit anbevn Mitteln als

benen ber ©cholaflif junädjjt für ongejeigt Ijielten, obgleich fic

oon ber Söfung biejer Aufgabe bolb abftanben. Deshalb blieben

nicht nur bie ^Reformatoren ihrem SBemuptfein uitb ihrer Abfidf)t

nach fatholifth, fonbern bie <Sorrertf>eit itjrer Haltung innerhalb

ber für baS römifchc Slricfj geftenbeu (Sfreitjen ber Ghriftlid)feit

machte es ben Sanbeeherren unb Obrigfeiten als folchett möglich,

fie ju bulben, ju frühen, gemcinjame Gnrije mit ihnen ju machen.

DiefeS 3u iammcnrtl >rlfn ber Obrigfeiten mit ben ^Reformatoren

auf ber chriftlichen ©ruublage bes röntifclien Steides fedierte ferner

benfelben ihren fortbauemben Anfprudj, jur allgemeinen itirche ju

gehören, toelchen bie Auguftaita roieberfjolt au«briicft. Denn ohne

baS römifchc SReich gab eS feine allgemeine d-jriftlidjc JSirchc, unb

inbem baS Sieirf) eine Siegel über bas iRerlmal be« fatholifchen

Ciljriftent t^umö auffleüte, oerbürgte eS benen ihre ’itngefjörißEeit jur

chriftlichen Sirdje, roeldje biefer Siegel entfpradjcn. *BeibeS ift

auSgebrücft in bem f^rojecte beS allgemeinen GoncileS, unter beffen

©djuhe bie Sieformation fid) fo »eit feftftellte, baß fie nicht mehr rütf-

gängig gemacht »erben fonnte, a(S rS »irflid) jum Soncil fam.

Denn bie Appellation ait baffelbe bebeutet bei ben ^Reformatoren

ben Aniprucf), baff fie tro$ ber Söermeigerung beä ©ehorfam«

gegen ben s
f?apft ju ber im cötmjcheu 5Reid)e beftehenben all»

gemeinen Äirdje gehören; baS im SieidjStagSabfchieb oon Speper

(lö26) bem fiaifer abgeioounene fScrfprechen, ben SieligionSitrcit

burch ein ßoncil entfcfjeiben ju (affen, geftetjt ootläufig ber Siefor-

mation ihr Siecht in ber 5?ivd)e ju fallet bie Stänbe fich fo halten,

»ie fie es oor G5ott unb bem Äatfcr oerantioorten fönnen, fuSpcn*

birt olfo jugleid) bie allgemeine 5fevbinblichfeit aller Dogmenbilbung

beet SJiittelalterS, toclche bisher burch lf <n allgemeines ©oncil unter

iRitroirfung ber ßaifer fefigeftetlt »orben »arett. SJian fann ju-

geben, baff biefer SRafjftab jur Sicurthcilung beS ÄampfeS in ber

abenblänbifchen Jfirchc eine Siedjtsfiction roar, infofem als bie

SReidjSgeroalt nur burch bie Ungunft ber politifchen Sage fich
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benfelben aufnöthigen liefe, unb bie reformatorifdje gartet, fobalb

fie feften gufe gcfafet unb ftcf> fircfelidje 93erfaffungSformen gegeben

hatte, bie SBebingungen Oerwarf, unter beneit feerfömmlic^er SBeife

eine öfumenifdje Ätrchenöerfammlung gebilbet werben tonnte. Sn*

beffen eS war j. 33. auch eine 5Red)tSfiction, mit beren Igilfe

feiner 3eit ßonftantin bie neue {Religion ßbrifti, iubem er fie als

bie alte ben ^äretifrfjen ©ecten entgegenfejjte, in bem tömifchen

{Reiche recipirte. Slber inbcm bie ©efdjichtc ber {Reformation trofc

ber Oerfc^icbenen politifdjen SBedjfclfäQe burd) biefen halb tird)lid)en

{RedjtSgrunbfafc betjerrfdjt würbe, bis fie burd) ben ?lugöburger

{ReligionSfriebät wirtliches politifdjeS Siecht im Gleiche gewann, fo

ift ber (Srfolg biefeö Verlaufes ber gewefcn, bafe ber hiftorifdj*

firdhliche XppuS, gemäfe welchem fiuther, aber in feiner ?lrt auch

3n>ingli il)r Unternehmen begrenzten, ben tirthlichen {Reubilbungen

berfelben als charaftcriftifche ©runblage erhalten worben ift. üftan

mag bie Unbollfommenheit ber Sinridjtung ber reformatorifchen

Äircfjen noch fo tief empfinben, fo ift es boch junächft wahr, bafe

bie {Reformatoren bie religiöfen {ßotenjen, namentlich bie {ßrebigt

beS göttlichen SBorteS unb bie ©eltung ber ©aeramente, welche

ftets als bie nächften göttlichen ©runbtagen bet Äird)e anertannt

waren, für ihre Stirchenbilbungen fo entfeheibenb wirtfam machten,

um etwas bem fpeciftfdj ftaatlichen (Sharafter ber rumifchen $tir<he

@ntgegengefe|}teS ju erreichen. ©ie haben aber zugleich ben all*

gemeinen Shatafter ber Äirche grunbfä|}lich unb wirtfam aufrecht

gehalten gegenüber ber ptincipteHen ©ectenbilbung ber SBieber*

taufet unb ber principielten ©chulbilbung im ©ocinianiSmuS.

2>enn ihre Sehre oon ber Jfjeüöorbnung unb ihre noch fo »er*

fdjiebenartigen 33erfaffungSOerfuche mit §ilfe beS ©taateS finb

beherrfcht burch ben ©ebanfen, bafe baS ©anze oor ben Xheileu

ift, bafe ber (Sinzeine nur als ©lieb ber Äirdje zum ©lauben
fommt unb im §eile fteht ;

wäljrenb SBicbertäufer wie ©ocinianer
bie erftrebte ©emeinfehaft als bie ©umme ber actio ^eiligen,

refp. ber über bie ^eilslefere (Stjrifti ©inoerftanbenen wollen }u
©taube fommen laffen. 2Beltf)en anbern ©inn hot benn jener

©runbfafe öutfeer’S, bafe ©ott ben heiligen ©eift nur bürch baS
Sßort unb bie ©acramente oerleifet, als bafe lein ©laube unb
fein djriftlicheS Seben benfbar ift aufeer in ber religiöfen ©emeinbe.

Welche immer fchon oorhanben unb in jenen ihren Wcfenüichm
2Rerfmalen wirtfam ift, wo ber (Sinzclne zum ©lauben gelangt?
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®«n fließen ©inn aber hat ber praftift^e ©runbfafc, unter beffen

Settung 3)D 'n9^ fein Unternehmen [teilte, bafj bie politijcfje Obrig-

feit in ßürid) bie berechtigte SSertreterin ber djriftlidjen ©emcinbe

fei, unb bafj beöhalb ihr« im SMenfte ber c^riftlic^en {Religion ju

treffenben Slnorbnungen ber reinen fßrebigt, beS gereinigten SultuS,

ber 3udjt jum £eile beS ©injelnen ©ehorfam fotbern. 3>iefe

Snorbnungen aber galten im ©inite ber allgemeinen Äirdjc, weil

fte ber heiligen ©chrift enttyradjen. [£>tc ©emeinbe ber ©laubigen,

bie Trägerin bon ©otteS SEBort unb ©acramenten, mar alfo aud)

für Suthcr, ber fte nid)t wie 3n»ngli als beftchenbeS JRect)tg=

fubject aufrocifen fonnte, Weber eine traumhafte Grinbitbung, noch

ein neue« fectenhafteS ißrobuct feines SBirfenS, fonbem fie beftanb

als ber unoetlietbare Sfern ber gefchichtlich geworbenen {Reichs*

finhe, an melier bie {Reformatoren ihr Siecht hatten unb feft-

hielten, inbem fie eS unternahmen, bie funbamentalen ©ebingungen

biefer Äirdje gegen bie hinjugefommenen ©ntfteüungen ihrer Sehr*

unb SebenSformen mirffam ju machen.

ÄUerbingS frechen bie {Reformatoren felbft !aum jemals ein

flareS politifdjeS SBewufjtfein barüber aus, bafj fie fidfj burch bie

Slnerfennung ber 'ErinitätSlehre auf bem gefc$ltd)en ©oben beS

rdmifchen {Reiches behaupten. SS mar ihnen nur bemüht, bafj

fte burch biefeS Sefenntnifj auf bem ©runbe ber tatholifchen

Äirdje ftanben *). Ohne allen 3fte»fel galt auch jene Sehre für

bie {Reformatoren ursprünglich in Äraft ber fachlichen Ueber*

Ueferung unb nicht ber fpecififchen Äuctorität ber heiligen ©chrift.

©rft bie fortgefchrittene SoSldfung öon ber rdmifchen Sfirdje nätfjigte

1) BgL Sutfeer, »3Mc brei ©tjmbola ober Befenntnife beb djriftlidjen

(Staubend oon gutbern, feinen (Stauben ju belenncn, auf* 9icue in ®ru<t

gegeben.* Said) X. @. 1198. Bombe: 3dj habe gum Ueberftufe bic btti

Stpnbola ober Befenntnife gufammen motten taffen bcutfdj auögetjen, metefee

m ber gangen Kird)e bid^cr gebalten [mb; bamit ich abermat geugr, bafe i<b

e* mit ber rechten chrifilichen Kirche fyalte, bie foldje ©tjmbola bi*ber bot be=

halten, unb nicht mit ber falf<ben rubtnrebiqtn Kirche, bie boeb ber rechten

Kirche ärgftc Jeinbin ift unb Biel Abgötterei neben folcben febönen Bcfcnnt*

niffen eingefübrt tj«t. — Auch Sutber’« Gattung im Abenbmablöftreit ift

mefentlich bnrdj bie (atterbing« irrige) SReinung beftimmt, bafe bie reale

Qkgenmart be* Scibe* dbtifti im Brot bie auSnabmStofe Irabition ber Kirche

für üch bat*- ®fll- ben Brief an $ergog Albreiht oon reufeen bon 1632.

Bei be Sette, fiutber’S Briefe IV. ©. 364; Said) XX. ©. 2096.
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fic, audj biefc £ef)re au« bet heiligen Schrift ju begn'mben, al«

iuefetbe, namentlich burd) 2Rid)ael ©ertoet’« Slöibcrjpriich, ben

3Berth einet befonbern Aufgabe für bie Reformatoren getoann.

'Mein ba getabe ©erbet ben fird)lichen ©cbraucf) bet begriffe

fippoftafe ober ©erfon baburd) befämpfte, ba& btefe Ramett bet

fjil ©chtift ftcmb finb, fo fonnten bie Reformatoren nicht umhin,

auf biefem fünfte ein SRafj Don fiehrauctorität bet Äird)e ju=

jugeftehen, toenu auch in abfidftlich befchränfter unb Derclaufultrter

Söcife
l
). 2HIein bie 2Reinung liegt boch in betjenigen Richtung,

in »eichet fpäter ©eotg Saliftua ben bogmatifchcn Sonfettfu« ber

fünf elften chriftlichen 3al>rhunberte al« SRafeftab bet 3lu«tegung

bet heiligen ©chrift behauptete.
<H)atfQChe ift alfo, baff bie Re=

fotmatoren in bet i]el)te Don ßhrifti ©crfon unb Don bet Xrinität

in elfter fiinie biefen Sonfenfu« befolgt h“f>en, inbem fie ihren

J5ufj auf bem ©oben bet fatholifdjen Sitche bee römifchen Reiche«

1) TOcland)tl)on fpricf)t fut) baiüBtr in einem Iractat de eccleaia

et auotoritate verbi dei (Bon 1539) auf (C. R. XXIII. p. 595 aq.). (Er

min (p. 603), baß bie Äuctoritöt her Strebe für baä Beritiinbrnfi bef 3o^an=

ne ifeben Prolog* concurrire nach bet Dcgel, bafs bie ffirdje ju büren fei

(TOattb- 18, 17). Audiamua igitur doeentem et admonentem eccleai&m;

aed non propter auotoritatem eoeleaiae credendum eat . . . Verum
propter verbum dei oredendum eat, cnm videlicet admoniti ab eccleaia

intelligimua hanc aententiam vere et eine 8ophiatica in verbo dei tra-

ditam esse .... Auditor admonitna ab eccleaia, quod verbum aignificet

peraonam, acilicet filium dei, adiuvatur iam ab eccleaia, et . . articulum

credit non propter eoeleaiae anctoritatem, aed quia videt baue aententiam

habere firma teatimonia in ipaa acriptnra. — Salb in (Inat ehr. rel. I,

18, 3. 4) gtftebt ebenfalls $u, bafe bie ted)nifcben gönnen ber Xmutatfiebre

nicht bireet fdbriftmä&ig fmb, aber inbem er fie für finngemSb erflflrt, fo

rechtfertigt er ihre (Entlehnung oon ber Äircbe, roeil bicfelben irrigen Stuf:

fafjungen, burch mciche bie Äircbe jur Wufpriigung jener Begrifft grnotbigt

morben fei, biefelben auch noch immer jum ©cbürfnife machen. liefe Änfccht

ift oorfiebtiger alb bie TOclancbthonb unb entfpricht ber grüftem Strenge beb

Sehriftprincip« in bet jroeiten Generation ber Deformation. — Georg
9Äa jor de origine et auctoritate verbi dei (1650) fennt auch ben catho-

licua conaenaua in interpretatione acripturae, aQcin er mW boch nicht mehr

mie fein flehtet ipn alb fetbftfinbigen Rührer im oorliegrabcn RaHe btnufcen.

©Senn er auch multum valet ad oonfirmandaa mentea piorum, fo foQ er

bo<h nur megen Uebereinftimmung ber au« fid) felbft aufgelegten Schrift

etrna« gelten. Diefer Wann hat alfo bat Sdmftprincip ber bogmatifch

richtigen Irabition übergeorbnet.
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bedielten. 91bet unrichtig unb erfolglos mar e«, bafe ßalijtu«

jenen SRafjftab in prinripietlcr SBeife ber lutfyerijcf)en Kirche auf=

erlegen wollte, al« biefelbe fefjon feit fjunbert Sauren il)r bog=

matifcheö Sewufjtfein Don bem ©oben ber fingirten Uebereinftim*

mung bet firchtichen Xrabitton abgelöft ^atte, wenn auch bie

Aufgabe ber aus itjr felbft auSjulegenben Schrift in jener ©poche

nic^t rein burchfütjrbar mar.

SBährenb alfo bie Reformatoren urfprünglid) leine birecte

Redjenfdjaft baüon ablegen, welche polttijche Sebeutung für bie

Reformation ihre Behauptung ber ZrinitätSlef)re einfdjlicfet, fo finb

bie Dbrigleiten, bie ber Reformation anhingen, fiel) fetjr beftimmt

bewujjt gewefen, welche Rechte unb Pflichten ihnen au« bem öffent*

lieben Rechte bei Reiche« julamen. ®ie einlenchtenbftcn 3eugniffe

hierfür haben bie eoangclifcljen Dbrigfeiten ju @enf unb ju Sern

abgelegt, inbem fie, mit ouSbrücflicher Berufung auf baS Sbict

©ratian’S unb bie flöteten laiferlicben Strafcbicte gegen ßefcer,

ben SRidjael ©erpetuS (1553) unb beit ©alentin ©entiliS (1566)

wegen fieugnung ber XrinitätSlehre am fieben firafteit •). Xiefefbc

Rüdficbt bat ben Äurfürften oon ©adjfen beftimmt, beit 3obQRne«

©ampanu« in« ©efängnifj ju fetjen, ber ficb in 9S?ittenbcrg 1530

buttb SBiberfprud) gegen bie XrinitätSlehre bemerflidj machte;

benn bie gleicfjjeitig erwähnten Behauptungen beffelben über ba«

Äufhören ber ©ünbe in ben Setehrten unb über bie Unnöthigleit

beö ©efcfceö für biefelbeit, obgleich fie anabaptiftifdje Xeitbenj

Uerrathcn. hätten jene« ©erfahren nidjt heroorrufeit fönnen*).

Umgefehrt legte bie Obrigfeit in ßiirich 1528 einen fdjlagenben

Semeis bafür ab, bag fie trofe ihrer Xbeilnahmc an ber Reformation

fatholifd) fei, inbem fie einen Bürger beS Oon Qürid) mitregierten

Unterthanenlanbe« XhWgau, 3Jiaj SBeerli, welcher bie gnäbigen

Herren oon 3üdch. nach bem Sprachgebrauch ber römifdjen

Äirc^e, Äefcer gefcholten hatte, als 9Kajeftät«Derbred)er mit bem

Schwerte fjinrit^ten lieg ®). X)ic Xheologen Saloin, SRelandjtbon,

1) 95gl. X vc eftf <j,I, Äntilrimtaricr bor 3rauftu$ oocin I. ®. 237. II.

©. 328. SJgl. bofetfaft II. ©. 358. 359, baß ©emilib felbft ben Girunbfoji

auSfpridit, bojj öäretifer al<S fiterer falfdjcr Sctigion bie tobeäftrafe ber-

bienen.

2) «. a. O. I. ©. 27.

3) Stgf. tpuitbeäbagrn, Skiträge jur j?ird>eitberfaffung«gef d)ic^te unb

JtirdjcnpoliJil I. ©. 99.
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Seja, bcgrünben freilich baö SRedjt, bie Slntitrinitarier ju ftrafen,

auS einer allgemeinen Verpflichtung ber Cbrigteit gegen bie Äircbe.

mit ^Berufung auf Vorbilber auS bem eilten Xeftamente, ohne

ben ©efichtspunft beS pofitiöen taifertichen ^Rechtes ju betonen.

Snbeffen wirb eS außer Zweifel fein, baß jener allgemeine ©runb»

fafc bem pofitiöen Rechte nachgcbilbet ift, unb baß bie ©eweife aus

bem Sl. %. nur bemjenigen einleucßten, bcffen ©efidjtSfreiS burch

baS faiferlicf)c ©efeh öon oomherein beftimmt ift. Unter gewiffen

Umftänben tonnten aber auch bie theotogißhen Vertreter ber tefor«

mirten Äirchen in ber Schweif jur Sicherung ihrer öerleumbetcn

Drthobofie eS über fich gewinnen, biefelbe auSbrüctlid) unter ben

Schüfe bcS ©ratianifchen SbicteS ju. ftetten. 3)ieS gefdjieht in

ber Vorrebe ju ber ^weiten ^elöetifc^cn Sonfeffion, welche 1566

wäßrenb beS gegen ©entiliS fchwebenben ©toceffeS ebirt würbe 1
),

konnten aber bie reformirten Äirdjen fich bod) nicht als ortfjoboj nach

bem SRaßftabe ber römifchen Kirche bejeichnen, fonbern nur nach

bem bcS römifchen SReidjeS, fo unterfcßiebcn fie öon fich bie Sinti»

trinitaricr als £>äretifer, weil biefelben auS bem 9ted)te ber

chriftlicheit ©cfeöfchaft heraustraten, foweit biefelbe als ©runblage

ber allgemeinen $irdjc öon bem engem Umfang ber römifchen

Äirdje bamals überhaupt untcrfchieben würbe.

®ieS war ber geßhidjtliche 'pintergrunb, auf welchem juerft

Luther unb 3®ingli bie ^Reformation ber Äirdje unternahmen,

jener, inbem er bie religiöfen unb ethißhen Verhältniffe beS dhrift»

liehen CebcnS burd) bie richtige Vegrünbung bet ^Rechtfertigung

beS SRenfdjeu in ©hriftuS orbnete, biefer, inbem er junächft in bie

Äirche öon 3*mch bie ^errfchaft bcS göttlichen SBorteS als allein

Wirtfam für tirdjlichen ©tauben unb Ceben einführte. Sfnbem fie

fid) innerhalb bet Vebingungen ber chriftlichen ©efeUfchaft bcS

römifchen fReidjcS behaupteten, öon welchen fich bie SBiebertäufer

in ihrem fcctenhaften Streben nach einer ©emeinfehaft öon actiö

Zeitigen loSfagten, inbem fte bie .^cilSorbnung nach bem 9Raß=

ftabe beS paulinifchen ©öangeliumS ins Ceben führten, waren fie

fich bewußt, im Sinne ber „fatholifdjen Ä'ircße" ju hunbetn. Sic

haben aber Wirtlich nicht btoS in einem ibeaten Sinne bie Priorität

ber Stfrdje öor jeber §eilSentwicfelung ber einzelnen 3nbiüibuen

1) Niemeyer, Colleotio confessionum p. 462 sq. Stgl. Xrtdjftl

a. a. €. II. 6. 376.
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in ©eltung erhalten, fonbcrn fie h°ben al» beit praftifdjen 3J?afe»

ftab bet (Erneuerung be» firdjlid)*reÜgiöfen Seben» roirfticf) nur

benjenigcn ©ebanlen gelteitb gemacht, nach »Deinem ficf) bie Sclbft--

beurtbcilung ber hrcoorragcnbften religiösen Sfjaroltere be» 2J?ittel»

alter» gerichtet hat, unb in Wekf)cm fid) überhaupt bie ^öd|fie unb

reinfte Slnbacfet bet mittelaltrigen ftirdje au?S)pricf)t, — bafe für

ben dhriften, mag er im ©cfüljle relatiocr 93o[Ifommenpeit ober

relatiocr Unooüfommenfjcit fielen, au»fchlicfelich bie ©nabe, unb

nic^t bie 93erbienfte, ©nmb feiner ©eltung üor ©ott feL

23. Der praftifcfjc Sinn be» ©cbanfen» Suthcr’» oon ber

Rechtfertigung burcf) ben ©lauben wirb Ilar burd) ba» 3eu
fl
n*6

oon dhemnif unb burd) bie ©rflärungen fiutljer'ö in ben Schriften

unb ißrebigten, welche au» ber Qeit oor bem Sluäbrucfee be»

Streite» um ben Slblafe E)er-ftammeit. Die ©eoorjugung biefer

Doaunente Oor aEen anberen Schriften Suther’8 ftüfce ich barauf,

ba§ Suther burch bie dinwenbungen ber ©egner gegen feine 2Rei=

nung fid) ju einer formeEen SSeränberung feiner ißofition beftim«

men liefe, bie für bie ftuffaffung ber Sache nicht gleichgiltig ift. Da»
3eugnife Oon dhemnifc *) barf aber bed£>al6 oorangefteEt werben, Weil

e» in feber ®ejiehung claffifd) ift, unb weil e» in ber jwecfmäfeigften

Sßeife übet bie Dragweite ber SÄeinung fiuther’» orientirt. (Sr

lagt: „Ueber bie guten äBerle ober ben neuen ©efjorfam ber

©iebergeborenen ift jefct ber ^»auptftreit jwifchen un» unb ben

$äpftlid)en, ob nämlich bie SBiebergcbotenen burch biejenige

Reuheit, welche ber ^eilige ©eift in ihnen wirft, unb burch bie

guten SBerfe, welche au» biefer (Erneuerung heroerqueflen, gerecht»

fertigt werben; b. £)• ob bie Reubeit, bie Dugenben ober

guten SBerfe ber SBiebcrgeborencn bie Sadhe finb, mit welcher fie

1) Examen Conc. Trid. (Genev. 1641) p. 134 seq. 140. UebtigenS

lehrt ber im trjrt allegirte ©eftcfjtSpunft Don Sbentnip in beffen Ärtifci dt

iiutificatione immer roieber. — 3ubem Bellarminns de iustificatione II, 2

fid) über biefe $arftellung ber Streitfrage als über eine gfilfdmng befdttoert,

reprobucirt er fetbft baS Dilemma Don Ebcmnip md)t ricfjtig- 6« banbelt

fid) für btefen nicht einfach um baS propter qaod dens hominem in gratiam

recipiat, wie eS 8. nach einer oorläufigen 5°rmulirung Don 6h- ©• 129

anSfpricht, fonbem um baS propter qnod deu» hominem renatam iustam

oenaeat.
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in Glottes ©cricßt beftefjert fönnen, tocgcit bereu QSott befönftigt

unb gnnbig ift, worauf fie fiel) bcrlaffcn unb welcher fie oertrauen

fönnen, wenn ed fiel) um bie fcf)Were grage ßanbelt, ob wir ©ottcö*

finber finb unb jinn ewigen Sieben angenommen werben". Shemitift

weift bann itad), baß ißauluä im .fHömerbrief bic ^Rechtfertigung

burd) ben ©tauben auf 5lbrat>am bezogen tjabe, fowie berjclbe

atä wiebergeboreit unb mit guten SBerfeit gefdjmücft bargcftellt

Werbe. „Sßemi alfo. ber ©taube in ber wahren ©uße bie ©enug=

tt)uung ßtjrifti ergreift unb fid) aneignet, bann fann er ben 2ln*

Hagen beS ©efefteö in bem göttlichen ©erid)te etwa« entgegenfeften

unb fo hefteten, baß wir geregt gefprorfjen werben, di tjaben

freilich bic ©täubigen auä ber (Srncuerung burd) ben ^eiligen

©eift aud) eine juftänbfieße ®erecf)tigfeit; aber Weil biefetbe in

biefem Sieben erft angefangen f)at, weit fie unboUfommen unb

wegen beä T^teifcfjcö nod) unrein ift, fo fönnen wir mit ifjr nidjt

im ®crid)te ©ottcö befielen, nod) fpric^t uns ©ott wegen ihrer

gerecht."

Xie ^ßrebigten öutfyer’s auö ben Sauren 1515—1517, in

wetten ber ©ebanfe oott ber ^Rechtfertigung burd) ben ©tauben

jur Raren Xarftctlung gelangt, finb nun in ber ©ejießung ooH*

ftänbig correct, als Stutzer fic^ fortwäfjrenb gegenwärtig erhält,

baß er jur djriftlidjen ©emeinbe unb uid)t ju einem Raufen öon

©iinbem fpridjt, Welche erft befefjrt werben fotten. “Saburch ift

e$ bebingt, baß bie ©ewißheit ber 5Hed)tfertigung burd) ben ©tau*

ben oon if)m bargcftellt wirb als ber retigiöfe ^Regulator bei

cfjriftlidHubjectincn ©cfammtlebenö, welcher burd) baffetbc t)inburd)=

wirft, nicht aber als ein tßfjänomen, meldjeS am Stbfcßluffe ber

©efeßrung beö Säubere eintreten fotl. 2>enn jene ©rebigten bc=

fd)äftigen fid) überhaupt nicht mit ber ©efet)rung ber ©ünber.

Sutßer atfo macf)t in ihnen baS aufrichtige Sugeftänbniß, baß

feine 3llh°rer ftrebfam unb ttjätig in guten SBerfen finb; allein

er rügt bic (Sicherheit in ber (Schäftung berfetben unb bie Ober*

fläd)lichfrit in ber £öeurtf)eilung ber @ünbe, welche fid) burch baS

djriftlichc Sieben h>nburd)jicbt, unb beffen SBerth für ©ott burch*

freujt. 3nbem man blo» bie äußeren (Siinben in ?lnfcf)lag bringt,

unb bic fünbtidje ÜRcigung nie beniate (Siinbe geringfehaftt, glaubt

man fich m ben einzelnen guten SÖerfcn gefallen, auf fie Der*

trauen ju bürfen, obgleich biefelben burd) Ipodjmutl) nichtig werben.

Vielmehr barf SRiemanb, auch ber ©ollfommcnfte nicht, frei fein
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tion ber $urd)t bor bet $>öße. Der ©eichten furcht iit alle-

zeit gemixt auS bet ^eiligen unb auS ber fnecfjtifdjen
;
aber fie

gelangen immer mehr unb mehr ju ber Ijeiligen, bis fie nichts als

©ott fünften l
). 3nbcm bie SBcrlgerccfjten baS ©efcß nicht im

©eifte erfüllen, ba fie wenigftenS im $>erjen fünbigen unb be=

gehren, fo ^aben bie Zeitigen itjre oetborgenc ©ünbe, beten

Teilung burd) bie ©nabe erft begonnen ift, beftänbig üor Slugen,

unb löitnen beöbalb niefjt ftolz fein auf ifjre äußeren SJBcrfe *).

$)iefe Slnbeutungcn über bie Unbollfommen^eit ber guten SSkrfe

beS SBicbergeborenen bflt Cutter fbftematifcb auSgefübrt unb

tfyeologifdj begrünbet in ben „SRefoiutionen übet bie breijebn

©äße gegen ©cf“ Dom 3al)te 1519 s
). ©r beruft fid) ^ier ju=

nädjft auf KuSfprücbc ber ^eil. ©<brift (1 3e>b. 1, 8; 3ef. 64, 6;

flo^el. 7, 20; 9?öm. 7, 15; ®al. 5, 17; ©f. 143, 2), Weift ferner

bie Slnwenbung beS ©egriffS bet erläfjlidjen ©ünbe auf bic ©e=

urtbedung beS galleS juräci, unb behauptet, bafj toenn auch bie

©ünbe in ber £aufe oergeben wirb, fie als ©egierbe, unb zwar

nic^t als inbiffereute, jurücfbleibt, unb, noch befämpft unb übet*

nmnben werben muß, baß hingegen bie entgegenftebenbe SJebrwcife

eine bualiftifebe SSorftetlung oom ©erbältnifj jwifdjcn Seib unb

©ecle in fid) fdjltefft.

©leibt alfo auch bureb bie SSetle beS SBiebergeborenen baS

©efeß ©otteS unerfüllt, unb ift eS unmöglich, bureb bie eigenen

Stiftungen ficb bie ©eltung bor ©ott ju gewinnen, fo ift bet

©laubige barauf angemiefen, biefelbe in ber ©ermittelung bureb

©briftuS ju fueben. 2>iefer bat baS ©efeß, welches wir nur auf*

löfert fönnen, erfüllt, unb tt>eilt unS biefc feine ©rfüHung mit,

inbem er (nach SJfattb- 23, 37) wie bie $enne uns mit feinen

klügeln bebeeft, bamit wir auch felbft bureb feine ©rfüHung baS

©efeß erfüllen, „©o Diel man fdjafft, arbeitet, ftrebt, fo öermebrt

man nur bie Unruhe ber ©eele, ber man ju entgehen fud)t.

3Ran entgeht ihr nur bureb ©tfenntnifj ber ©nabe unb ©arm*

berjigfeit ©otteS, welche in ©briftuS unS umfonft gegeben ift, unb

ber unS angereebneten ©erbienfte ©briftL 3nbem baS ©efeß bureb

©briftuS erfüllt ift, fo ift eS nicht mehr nötbig eS ju erfüllen

1) 23 Her SeformationSaeta I. 777. 748. 252.

2) «. a. O. S. I. 772. 777.

8) «. a. O. III. 6. 756-768. 98ald> XVIH. @. 882-908.
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(natürlich jum ßwecfc ber Rechtfertigung), fonbetn nut bem ®r*

fitHer anjuhangcn unb gleich ju werben, weil ®hriftu« ©eredjtig*

feit, Heiligung unb ©rlöfung ift" *). ©tc gorm ber Rechtfertigung

burch ©hriftu«, auf Weldjc bic 28iebergeboreiten ihre IpeilSgewifj*

heit ju ftüfcen ha&cn . wirb fdjon in einer „®i«putation Dom

freien SBiDcn" Don 1516 *) al« Smputation beftimmt. „©ie ©e*

rechtigfeit ber ©laubigen ift allein au« ber Anrechnung ©otte«,

wie e§ ©f. 32 heifet: felig bet 9J?ann, bem ©ott nicht bie ©ünben

anrechnet, ©eher ift jeber ^»eilige nach Ä'°l. 3, 3. 4 feinem ©e*

wufstfein nach ©ünber, uuwifjenb aber gerecht; ©ünber ber ©adje

nach, aber gerecht in Hoffnung; ©iinber wirtlich, gerecht ober

bur<h bie Anrechnung be« fich erbarmenben ©otte«."

Rftt biefem ©ebanfen ber burch ba« Urtheil ©otte« auf bie

©laubigen bejogenen unb ihnen ju ©ute geregneten ©eredjtigteit

©hrifti ift ber praftifche 3rDec^ be« ©rofte« ber beunruhigten

©ewiffen erreicht. ©enn man im ©tanbe bet ÜSiebergeburt

auö bem ^ciliflen ©eifte bie Äraft hat ju guten SSerlen unb ju

allmählicher Ueberwinbung ber eigenen ©finbe, aber wegen ber

Unnollfommenheit biefer ©rfolge Weber auf fie noch ihren nächfien

göttlichen ©runb, nämlich ben ©tanb ber ©iebergeburt, bie @e=

wifehrit be« §eile« griinben barf, fo hat “tan fid) ju 0erlaffen

auf ben SBcrth ber öoHtommenen ©erechtigteit Ghtifti für ©ott,

welche, wie fie ju unferen ©unften, jur (Erwerbung ber ©ünben*

oergebung für bie ©emeinbe auSgeiibt worben ift, burch bie ©nabe
©otte« febern ©läubigen al« ©runb feinet ©eltung angerechnet

wirb, ©er ©tanbpuntt unb bie allgemeinen ©ebingungen biefer

teligiöfen ©elbftbeurtheilung finb biefelben, wie bei ©ernhatb,

bei ©taupifc unb ©effel. Abweichungen oon biefen SKännern

bietet Suther’ö ©eträchtung«weife in folgenben untergeorbneten

©ejiehungen bar. ©inmal beachtet Öuthet an ben SBerfen be«

©läubigen burchgehenb ihre retatioe llnbollfommenheit
;

wäljrenb

bie ©orgänger im Riittelalter »orwiegenb bie relatioe ©oüfonunen*

heit betfelben in« Auge faxten, inbem fie Oon beten berbienftlichem

SBerthe ju abftrahiren geboten, ©iefer Unterfchieb bezieht fid)

nur auf bie praftifefje Anwenbung bc« ©nmbgebanfen«, welcher

je nach ben Umftänben bet 3nbiöibuen unb ber öotwiegenben

1) «L a. O. I. ©. 244. 748. 762.

2) Ä. a. D. I. 335.
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etlichen ^eitridjtung ebenfo geeignet ift, ber Scll>ftgetcd)tigfcit wie

bet Scrupulofität beS JijeilSbemußtfeinö entgegen ju roirlcn. Tfaß

ilutber fid) immer an bem lefctem ©egenfafe orientirte, entfpradj

freilich feinem perfönlidjen Vebürfniffe; er muß aber bamit ju*

gleich einer Stimmung feiner 3eitgenojfcit enigegengetommen fein,

jener Unjufriebcnljeit mit fid} felbft, wellte bie unumgängliche

öebingung rcligiöfer ^Reformation ift. Tic aubere Abweichung

Suther's uon feinen Vorgängern im SRittelalter erflärt fid} l}ier=

auä. Snbem biefe wie £urt>er fiel) auf bie ©nabe ©otteä als

bas fßrincip bes djriftlidjen SebenS ftüfcten, fonnten fie [ich bei

einer unbeftimmten Anfdjauung berfelben begnügen, Weil fie bie

in ihrer Art ooüfommenen guten Söerfe in Kontinuität unb

Kongtuen} mit ber ©nabe fid) oergegenwärtigten. 3nbcm aber

fiuther bie guten SEBerfc ftets nach ihrer UuöoUfommenl)eit, alfo

ihrer Sncongruenj ju ber bewirfenben ©nabe beurtheilte, fo be=

burfte er einer concretem Anfchauuug ber göttlichen ©nabe als

beS ©egengcroidjteS gegen bie iinboUEommcnen SSerte. @r faitb

fie in ber AuSbilbung beS VegriffS uon ber ^Rechtfertigung burch

KhriftuS.

Tie Auffaffuitg ber Sache burd) fluther würbe aber un*

üoUftänbig fein, wenn man nicht noch folgenbeu Umftanb feiner

Anfid)t beamtete. ©3 tomrnt für 8ut£)er fchon in ben fruheften

Aeußerungen barauf an, baß bet ©laube bcS üBiebergcbotcneu

nicht bloS baS empfänglidje Crgan für bie ^Rechtfertigung burch

KhriftuS, fonbern }ugleid) auch ba§ braftifdje Crgan alles djrift-

lidjen ßebenS unb Thuns ift Ter ©laube ift zugleich bie ®ürg=

fchaft beS „KhriftuS in unS“, wie beS „KhriftuS für unS".

„SEßenn ber ©laube im föerjen ift, fo ift KhriftuS gleichermaßen

gegenwärtig, auf welchen in jenem ©lauben oertraut wirb; wenn

aber KhriftuS gegenwärtig ift, fo ift AHeS ju überwiubeit. Ter
©laube erreicht, roaS baS ©efefc gebietet. Ta bie ©credjtigfcit

bie 2öerfe heroorbringt, fo genügt bit KhriftuS burch ben ©lauben,

bamit bu gerecht feift. Tann lebft, wirfft, leibeft bu nicht bir

felbft fonbern für KhriftuS, beShalb ift nichts bein, fonbern alles

nur Khrifti. Tie ©laubenSgeredjtigleit wirb jmar ohne SEBerfe

gegeben, aber bcnnoch }um 3roede bet SEBerfe; ba fie eine lebenbige

ftraft ift fo fann fie nicht müßig fein *)." Tiefer ©efidjtSpunlt

1) «. a. O. I. ©. 280. 761. 778.
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wirb md)t bloö auö bet 5Hürffirf)t geltenb gemacht, um bic üertcfyrte

Folgerung abjuteljnen, baß man mit bem \ytaubeu an Ghrifti

©erbienft bie lenbcnj auf ba$ ©ünbigett öerbinben biiife ').

Cutter bebatf bieder boppcttcn ©ebcutung beö ©tauben« auch

beSfyatb, um bcn fitttictjen Stiftungen be« SÖtcbcrgeboretten bie

Unbefangenheit zu fiebern, beren SlbiDefcnhcit basü ©heben nach

SBerfgerechtigfeit bezeichnet. 3)ic richtige «Gattung be« Siebet

geborenen mitb atfo burth fein ©erttaucn auf ßhvifrii« Don bem

©treben nach Setfgeierfjtigfeit fo untcrfchieben, bah er im ©tauben

nicht bloß bie ^etlögewihhrit hat< fonbetn auch bcn felbftnnbigen

Smputd jum ©uthanbeln *). Sn ber 3eit »or bem reformatorifchen

©treit ift auch fiuther im Slflgemeinen ebenfo fidler in ber ©oran

fteUuug ber imputatiuen ©ered)tig!eit (Stjrifti üor bet immanenten,

mie in ber Unter)djeibung beiber ©ebanfen 8
). Deshalb ift tem

befonbere« ©cioidjt barauf ju legen, baß gelegentlich eine Sin

lenfung in ben fatljolifcfjtn Sprachgebrauch Dorfommt, tote bah

iustificatio in spiritu unb viviticatio novi hominis gleichgefeßt,

aber Don ber Doranägehenbeit ©iinbenoetgebung untcrfchieben

roevben, ober bah auch finmat bie Anrechnung ber ©eredftigfeit

Sh^fti Don ber realen SVittheifnng berfetben abhängig gemacht

toirb 4
).

1) W. q. ß. I. S. 284 742.

2) a. D. I. <5. 752: Saä jinb bie Wnifcfyen Oolk«, welche bnvd)

ben Seift öottc« geleitet werben, welrije roenn fic bie glicht bc$ iJufiern

WrnfdKu gelernt haben, bie|r(br nid)l nit)tert, aW füt ein SSorfpiet. Tibtr ba-

natf) pellen fie fid) in Brtcil[d)afl, ju Welchem 29etl fir irgritb brtufrn werben.

Wenn (ie bunt) niete fieiben unb Semülhigungeti Dan Sott geführt raerben,

ohne jtt wijjrn rontjin, fo oertrauen fie fid) Sott allein an, inbrm fit trinem

Weite nachher anijangen, unb itjtf Werfe l)abin feinen '-Warnen im Anfänge,

fonbern am ®nbe, ba fit nicht treiben, fonbern getrieben werben. Senn nicht

mit eigener Klugheit treiben fie, übet nehmen fitl) uov, fonbern fie werben

uoit ihrem SSorfab läufig abgtbrad)f unb tf)mt tlnbere« alb was» fie fict)

Dorgenommen hüben, aber fie fiub hierin begnügt, unb holten für Sott [HD,

wo jene SBerlgeredjten Derjrotifeln, weif fie iritf)t roifien, wo« fie getban ho-

ben. Senn fte wollen ihr Wert genannt urtb feftgcfteBt hoben, che fic thuen;

baher folgt in biefem Salle ber ttharaftev be« Xhütet« ber Xb«t, in lenem

anbem geht er ber Xhat Dorau.

äi ®gl auth a. a. O. I. ©. 288.

4) «. a. ß. I. 770. 742. «ehuliih urtheilt »Üftlin, Üuther’b Xheo=

togie I ©. 137.
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24. SBenn es jut ©rrbcutlichung beS ©cbnnfenö Suth<r’S

oon brr ^Rechtfertigung burch ben ©lauben alb nwiifchenStDerth

ober nolfjiocnbig erjchfint, btnfdften mit einem ©{erneute beS römifdj5

fatholifchen Sbriftentbum« ju Dergleichen, jo ift nicht an bie

Sehre doii ber 3uftification, jonbem an bie 3nftitution beS ©ufe=

facta me nts ju erinnern. 5>enn wie bet ebangeltjdjc 8ct beS

Glaubend ait bie ^Rechtfertigung burd) ©jriftuS bie ^jeilSgeroifeheit

beS (Gläubigen gegen baS bauernbe ©etoufetfcin ber fünblichen

UnoolUoinmentjeit feftftellt, jo bienen bie in jenem Sacrament ju*

fammengefafeten foanblungen bcS 'ißönitenten unb beS ©riefterS

ba§u, bem auS ber ©nabe gefallenen ©laubigen bie SünbenDcr*

gebung, baö fteifprechenbe Urt^eil ©otteS jur öerftellung beS

©nabenftanbeS ju Dcrmitteln. ®er Singriff Sutfeer’S auf ben

Slblafe führte in erfter Sinie ju einem Streit über bie inneren

9krt)ältmffe bcS ©ufefacramentS, ju welchem ja bie ©inrichtung

ber 3nbulgenjen nur ein Slnfjängfel ift; bie Umbcutung beä ®ufe-

facramentS, welche Sutfjer im Saufe beS Streites Dolljog, befte^t

in nichts anberem, als itt ben Folgerungen aitö feinem ©runb-

jafce Don ber ^Rechtfertigung im ©laubcn, ben er als ben ffanon

hanbhabte, auch inbem er noch eine 3eMan
fl

bie äußere ©ejtalt

ber überlieferten SaeramcntSprafiS unangetaftet liefe, ©efeßrt

nun aber baä ©ufejacrament in ben 3ufamtnent)ang beS SebenS

in ber ftirefee '), jo ijt bie Sinologie, bie Dppofition, bie Goncurrenj

beS lutherijchen ©ebanfenS Don ber ^Rechtfertigung im ©tauben

unoerftänblich, wenn man h'rri” nicht eine praftifdje ©rfafjrung

bes actioen ©liebes ber ©eineinbe (Sfjrifti fich Dergegentoärtigt.

1) SBgl Ä3ft(in a. a. O l. ®. 218: ,X)en SWittelpuntt be« Streite«

bitbett juniidiit bie Stljre oon ber ®upr. 9lud) jegt ^aben wir roicber

baran ju erinnern, bap e« fid) »efentliif) um biejenige Supe tjanbelt, loeldje

ber fd)on in« (5
1>

r i ft e *t t Ij um eingetretene, in ben ßtnabenbunb
aufgenommene SJenfd) wegen ber Siinben, bie er bod) immer roiebrr

begebt, neu ju üben babe. (Sbeit biefe fam ja in ®ctracf)t beim 2tblafe,

nidjt bie SBuge Sine«, ber erft neu ben (Stauben anneljmr unb
be« örilsi tbeilbaflig toerbe". SSgl. bie gteid)artige SJemerfmig 6 . 20«

über Sutber’« (erften) Sermon de povuitentia. — fperrlingtr, Xtjeologir

SRelandubon'« (1879) 6. 57 bat biefe Sombinatiou in unglaublicher üBeife

niipoerftnnben, inbem er mir nartrfagt, irf) beutete ben urfprünglidjeii Sinn

ber Stecbtiertigung auf ba«, wo« uodjtjrv iuslificatio iusti [jeipl. iflud) bie

gegen mich gerichtete SSemerfung 8. 8 ift gegeuftanblo«.
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?ln ber gönn bee Pußfacromentä fönntn junädjft bie fatbolifchen

Polemifcr fid) Don ihrem ©rftaunen bariiber erholen, baß bcr

eoangelifche ikfyrbegriff ein freies Urtfjeil ©otteS, bie ©ercd)t*

jpreefjung bcr ©üitber, als beit Dorauegebenben ©runb il>rer

Söiebergeburt, ober als bie moßgebenbe gönn ihrer reellen 2?er-

cinberung in Äinbei ©ottcä aufrecht erhält. 2>enn bie §>erftellung

bet ©ercd)tigfeit bes> in ben ©ünbcnftanb juviiefgetretenen (gläu-

bigen erfolgt and) in biefem ©acrameute wenigftenS oftcnfibel

burcf) bass SlbfolutionSurtljeil beö priefterS an ber ©teile ©otteS.

3)a8 Urteil alfo, baß ber ©ünbet nid)t mehr ©ünbet fei, ift

ber erwarteten infunio gratiae iustiticantis übevgeorbnet. 3n
bcr PrajtS beS PußfacramenteS erfdjeint nun bie contritio, welche

bcr ?lbfolution oorhergeht, als baS eigene 2Betf beS Pönitenten,

burd) welches et fid) jmn ©mpfange bcr ©nabe ju bisponireu

bat. SlUetbingS hat bie ^fjeorie niemals jugeftanben, baß f)iertn

ein meritum de congruo auögeübt werbe, wclcf)eS bie ©nabe
erwerbe, unb bie barauf gerichtete Sin (läge SRclnnchthon’S ') ift

nnbegrßnbet; uielmehr behauptet bie fatl)olijcf)e ßebre beftimmt,

baß bie contritio burd) bie Dorauögehenbc ©nabe erregt werbe.

SWein ber praftijdje ©erlauf, ber im ©ußfacramente Dorge)d)rieben

wirb, ift ber, baß bie Pönitenten ihre 9Jeue nicht auS einem Pe=

Wnßtfein Don ber ©nabe fjerDorbringen, fonbem am ©efeße meffen;

unb biejenigen, Weldje eS cmft meinen, werben burd) biefen

SKaßftab unb bureb bie $umntf)ung, alle einzelnen Sünbctt in Se=

traebt ju jieben, jn einer in ftrf> jiclloffn ©teigerung ber ©clbft*

Prüfung unb ber detestntio peecatorum angeleitct, um baS rechte

5D?aß ber 3)i$pofition jur gratia iustificans ju erreichen. lpie=

gegen nun richtet fich bie ©rörterung fiutber’s in bcr SEBeife, baß

er ben SSevtl) bcr ®bfolution unb bes ©laubcnS au biefelhc

gegen ba$-©treben nach meebanifeber ©ollfommcnbat ber contritio

berDorbebt *). Snbcm Luther bie fatbolifche Snftitution bes Paß*

facramenteä noch aufrecht erhält, erflärt er golgenbcs. SEBcnn bas

©ertrauen auf bie ©ergebung ber ©ünben Don bem ©efiibl ber

1) 3n ber Apologia C. A. p. 176 ®. o. ©. 138. 9lnm.

2) Sermo de poenitentia bei 2 öfdjer L S. 674. Resolutiones dia-

putationum de virtnte indulgentiarum (gegen Jepel), a. a. O. II. ®. 262

—

266. Senium Bon ber ©ufje (bcr sn>cite Bon 1618), a. a. O. S. 612 ft.

SrtUrung an ben ttarb. Kajetan, a. a. O. S. 464 - 472. De captivitate ec*

cleaiae Babylonica. Opp. Lat. Jen. II. fol. 276b. 28ald) XIX. S. 98 jf.
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9Mfommen()cit bcr 3icuc «bringe, jo Würbe man fid) ber ©er*

jnwifdung unb ntcfjt bem Vertrauen nähern. Senn bcetjolb ein

©ünber in feinem ©ewiffeu geängftet ift, baß er an allem Uebcl

tfjeiljunetjmen glaubt, jo fommt e« nur barauf an, baß er bem

Sbjotufiouöworte bei ©riejter« ©tauben fdjeidt, fofern berfetbe

im Aufträge unb in bcr Sfraft ßfyrifti ben Söjejdjlüffel tjaubtjabt.

Siitbcr betont es in biejem 3uTammen^an8e M)r ftart, baß bcr

©laube an Sfjrijtu« immer jujtificirt, baß bic ©acrnnientc, nad)

Stuguftin, wirffam finb uicf)t weil fie botljogen, fonbent weil fie

geglaubt werben, baß bie SReuc nid)t jo notfßoenbig fei, wie bcr

©laube, baß man lieber nid)t bie« ©acrament bcgetjre, wenn man
nidjt jeine« ©tauben« gewiß fei, unb bajj e« mißbraucht werbe,

toenn nidjt bcr fßrieftcr ben ©tauben be« Pönitenten feftfteflcrt

fönne. S)iejc Betonung be« ©tauben« bat ja nad) ben Umjtänbeti

nidjt bie ©ebeutung, ben ©organg ber Stbjotution bto« at« SReflej

ber fubjectiuen ©emütt)8erf)ebung bar^ujtcQen; benn ber ©laube

wirb auf ba« burdj ben ©rieftet getjanbbabte Slbfolutionäwort

GtjrifH, auf bie oon ßtjriftu« ber ftiretje öerliefjene ©djtüffelgewatt,

unb baburcf) inbirect auf Sitte« juriidgefüljrt, wa« Don ß^rtftu«

jur ©egrünbung ber ©emcinbe gcfdjeljen ift. ÜBenn man nun

borgreifenb baran benft, wie in ber pictiftifdjen ©eftaltung be«

2utt)ertf)um8 biefe ©ituation wieber barauf unterfudjt wirb, ob

man genügenb jtarlen ©tauben Ijabe, unb ju biefer ©ewißtjeit

eine abfidjtlidje Kontinuität unb eigentf)ümticbe Färbung be«

©djmerje« über bic ©ünben erforbert wirb, jo ift e« nid)t nur

außer 3'uc*fc* • baß ßuttjer’« 3Jieinung ebenjo ber fnetijtijdjen wie

ber Dutgär fatf)olijc^en SDäßbeutung ber contritio al« eine« ab*

ficfjtlid) ju fteigernben ©efüfjle« entgegengefeßt ift, joitbern c« ift

auch Har, baß ba« gejunbe ©elbftgefuf)! ber ©tellung in ber

Jtirdje jene pietiftijdjc gragcfteHung für fiutber au«jd)loß. SBer

ber flirre at« tätige« ©lieb angebört, mag et audj, nad) fatfjo-

fije^er ©otau«je$ung, burd) 'Jobjünbc bic ©nabe üertoren ^aben,

ber braucht nur bureb bie ßrbebung be« ©laubcn« ba« ©ejdjenl

ber ©ünbenoergebung ober ©erec^tjprecßung ju ergreifen, ba« at«

bie bauentbe SBitfung be« ©etjorjam« ßfjrifti ber Sirene einoerleibt

ift, unb burd) beren ©iener ober auch burd) irgenb einen Sfjriftcn*

menjd)cn auf bie ßinjelncn angeWenbct wirb 1
).

1) 8g (. 3roeiteT Sermon oon bcr 8ußt (a. o. D. S. 52.')): .fllfo

bu, bo6 bic ganje Jtird>c ooU ift Vergebung bcr Sfmbcn*.

I. 11
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Snieiit obgieid) ficf) StUftcr in ben lieber gc^ötiften Schriften

be« 3at)re« 1518 ben geltenbeit formen be« Suftjacrament« an»

l'cfjmiegt, um bieje« Snftitut in Dem angegebenen Sinne ju et*

neuern, unb ben geiftlofen 9D?ed)ani«mu« ober bie ^tcltofe ©emütft«*

quäterei, welche bainit Dctburtben waren, burtb bie rein teligiöfe

Ütcgulirung beb JpcilSbcwufttfein« ju erfefcen, jo griff bod) bie

ixubeng feine« praftijd)religiöjcit ©ruubfatjco jefton uon Anfang
be« Streite« an über bie ©renjen bc« Suftfarvament« liinau«.

Sie beiben crftcn unter ben gegen Sefycl gerichteten 95 Siefen

lauten: „Sa unfer llfcifler unb !pert 3>cfu« ßljriftu« jpridjt,

Stjuet Suffe u. f. tu. will er, baff Da« ganje Sehen feiner ©läit=

bigeit auf Erben eine ftete uttb unaufhörliche Stifte foll fein. —
Unb fann rtod) ntag fotd) 2Uort nidjt uom Sacranteiit Der Suffe,

ba« ift uon Der Seidjte unb ©emigtf)uung, fo burd) bet fjkiefter

rimt geübt wirb, uerftanben werben" *)• Sftotiu biefe« ©tuttb«

fafce« ift bie prnftiüfte Unbraudjbarfeit Der Siftinction jtuifdjen

Sobfünbcn unb laftlicften Sünben 2
) ;

bie nähere Erflätuttg be«

Sinne« jener gorberung ergiebt fid) aber au« bcvSeutnng eine«

Serhältniffc«, welche« and) im Sacratncnt Der Stifte feine Sin*

wenbmtg finbet. E« fragt fid) tifimlid), unter welcher Sebingung

bet au« ber Ö'r.abe ©efatlene überhaupt bie Slbfidjt auf bie

Süttbcnöcrgebuitg im Suftfacrament *n rieftten uermag, ba et ja

al« Siinbcr biefe Slbficftt gar nieftt faffett fann. Sarüber erflärt

nun äutfter 3
), baft bie Dual ber flieue, ber Scltmerj unb bie Ser*

^weifclnng über Die Sünben bie geheime SBirffamfcit ber goitücften

Sergebung unb bet aufvidjtenben ©ttabe öorau«fr|}e. Sofern ©ott

ben SD?cnfd)en ju Derbamtncn fefteine, beginne er ihn gerecht ju

fprcdjen: inbetn er ihn perwunbe, wolle er ihn heilen; tuen er tobte,

ben ntadje er lebenbig. SUfo inbem fid) ber SOienfd) ber Ser*

bammttift ttal)e fühlt, fo Wirfe auf iftn jefton bie ©nabe, unb

1) 9f. a. C. I. ©. 439. (Srftcr Sermon Uon ber SJufec, S. 572.

Conclusiones contra Eccium n. a. O. II. ©. 321. $cr allgemeine ©c=

bonfe felbft ift nichts mciiigcr al« unerhört unb neu. ®gl. S. Bernhardi
Sermone?, in Quadragesiinn III, 8: Errant plane, qni paucisBimo? dies

istos ad poe.nitentium suffioere credunt, com certum ?it, totum vitae

huiu? tenipun ad ponnitentiam institutum.

2) itioeitcr Sermon oon ber ®ufie; n. o. O. II. S. 524. Concl. c.

Eccinm S. 321.

3) Resolutiones a. q. C. II. S. 196—202.
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irtbm er eine 3tuögießung bes gorneö wabrnchmc, jo berühre

ifm rutrflicf} bie ©armher*igfeit ©otteS. ®c§f)alfi Ijabe er in ber

Perfudjung jur ScrjWeifelung bei ber ©djlüffetgcwalt ber $itd)c

©cruhigung $u fudjen, um in bcv burd) ben Prieftcr Ucrfiinbcteit

©crt)eißung Gt)rifti unb im ©tauben an fic fid) bie ©ewißtjeit ber

©unbenoergehimg ju ucrjd)uffen, wctdje jd)on uor ber ?(bfoIutioit

wirft.

(Scheinbar fpridjt Suther J>icmit nit^tö Slnbereä aus, als

Wad bie fatholiiehe Öcfjre Doraueifctyt, baß bie Peue anö ber ®nabe

hertt ergeht. Sn SDirftichfcit aber tritt biefe ©rflärung ber fattjo=

lifdjeu öebenSorbnung birect baburch entgegen, baß jene bisher

nur theoretijd) gcltenbc 9fonat)me uon ber £>erfunft ber 9feuc auä

ber ©nabe jur praftifc^cn Slnwenbung gebracht Wirb. Denn ber

©nabe wirb man nur im ©tauben gewiß. §at aljo bie iReue

ihren ©runb unb ihren SBerth an ber ©nabe, jo muß fic auf

ben bewußten ©tauben binauögcfübrt unb nid)t am ÜJJaßftabe

be£ ©ejcfccö feftgeljatten werben! §ieburcf) wirb ferner ber tl)co=

retijd) gefejjtc ©egcitjaß jtrijdjcn ©üubenftanb unb ©nabenftanb

bed Pönitenten ftüjfig gemacht Sft nämlich cinerjeitS bas ©ut=

banbetn beö ©täubigeu mit Sünbe behaftet, welche boch nicht an

fich, fonbern nur burth ©ottc« Parmhcrjigfcit bie Vergebung er*

märtet *), jo ift unbererfeitS ber ©chmetj beis auö ber ©nabe

©cfaltenen über bie ©iinbe eine Probe beä @nabcnftanbc§, unb

ift herl’cr9cru fcn burch ein ganj fhecifijdjeö ©efiiht von bem

Berthe bc3 ©utcu, bem bie ©ünbe wiberftrebt. Denn, wie

Suttjer in öcrfchiebenen Steigerungen ber Sabre 1517, 1518 Oer*

fiebert, nur biejenige 91cue ift wahr, welche oon ber i?iebe jur

©eredjtigfeit unb ju ©ott auägehh ba bie Siegation ber ©iinbe

ihre Äraft unb 3Baf)rl)eit an ber Pofitiort bc3 ©cgcuiheitö hat.

roäbrenh biejenige Süße, welche öon ber Uebcrlcgung ber einzelnen

©ünben, uon ber gurdjt oor bem ©ejejje unb bem ©djnterj über

ben ju crwartenbeit Schaben auesgeht, nur feuchter unb größere

©ünber macht*).

1) CodcI. c. Eccimn n. a. C. II. <5. 321.

2) »ermo de poenitentia (a. a. O. I. S. 569): Impoiwibile est.

ut odias aliquid voro odio et perfeclo, cuius eontrarinra non prius di-

lexeris. Amor semper odio c*t prior, et odium natura et sponte fluit

ex amore . . . odium inali propter bonum. Sic odium peccati et de-

te#tatio vitae praeteritae ntilla cura, uullo labore quaesita veniunt ?ua
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Senn alfo Cutter bie Süße burd) baS gange Geben erftreeft

»iffen roiH, fo gilt biefe gorbcruitg bem SRenfdjen im ©naben'

ftanbe, melier, auef) fofern er ©üitben begeht, in bet Siebe gu

®ott ttnb jum ©uten oerfjarrt, ober biefelbe burd) bie ©nabe

©otteS alSbalb wiebergeroinnt, welcher bemgemäß nict)t nur fo

»eit gut banbeit, als eä bei ber bleibenben UnooHfomtnenbeit beS

Gebens möglid) ift, foubern auch feine ©üitben in ber richtigen

Sßeife bereut. Unter biefen Umftänben tritt nun aber ber ©taube

an bie ^Rechtfertigung burd) SbriflnS, möge biefelbe burd) einen

fßriefter ober einen SJruber auSgefprodjcn fein, ober in ber

9tnfd)auung beS SBetföbnungSwcvfeS ©br>fli angeeignet »erben,

als ber religiöfe Regulator beS praftifdjen Gebens in

SBirffamfeit. ®eun ber ©laube mit biefem 3nl)nlt ift bie bem

ßbriffcntbum gemäße religiöfe Ülnerfennung unferer 0e*

ftimmtbeit bureb ©ott in etbifeber 93egiebung. $e8balb

erhalt biefer ©laube cinerfeitS bie $eilSge»ißbeit bcö in feiner

SRcue gequälten 2Rcnfd)cn, anbererfeits bewahrt er not ber ©elbft*

gereebtigfeit unb ber ©eneigtbeit, bie gebier ju oerfteden ober bie

©ünbeit gering gn achten, genier ift er au fidj baS fubjectioe

SOfotit» gu ben guten SSerlen, ju »clcben ber ©laubige ficb bureb

bie ©rlöfung beftimmt weiß, unb tommt in äebtem ©inne nie

bor, ohne biefen gmpulS gu üben. ®amit aber biefer ©luube

leiebt unb wie üon fclbft anfpredje, bajn gehört, baß man mit ber

gangen religiöfen 5lnbacbt unb fittlicben ißrajiS ficb ber Stirdje

füble, »elcbc als gegrünbet turdb Gf)riftuS „boB ift bet Vergebung

ber ©ünben". 3ebodj nicht bic fubjectioe gunction beS ©laubenS

als bie gugleidj fdjöpferifdjc Jtraft für bie guten SBerfe ift bie

reale ißerantaffung unb baS Object beS UrtbeilS ber göttlichen

^Rechtfertigung; fonbeni ber objectioe ©runb ber ^Rechtfertigung

beS in ber ft'ird)e ftebenben unb wirfenben ©laubigen ift bic

sponte. . . . Poenitentia debet esse dulois et ex duloedine in iram de-

scendere ad odiam peccati. Amor enim est vinculum perpetunm, quia

voluntarium, odiam temporale, quia violentum. Igitur persuade homini

primum, Dt diligat institiam, et sine magisterio tuo conteretur de pec-

cato; diligat Christum, et statim sui prodigua odio habebit se ipaum.

Cbcnfo Concl. o. Eco. (II. 6. 321), ©rief an ©taupig Dom 30. 3Rai 1518

(be SSette I. ©. 116), Auslegung ber gelpi ®ebotc (SBfdjcr I. S. G41). $er

©rief an ©taupig bejeugt, baff Sutgcr ifjm biefe bebeutfame Grfenntnijj Der»

bantl.

Digitized by Googl



165

©itabe ©otte«, fofern biefetbe burdj ©^riftuS unb feine ©erföhnung

ttnrffam ift, unb bcr ©taube ift baö Organ, in welchem ft cf) ber

Siebergeborene auf bie iit jener Sermittetung wtrffante ©nabe

©otte« jurüdbejieht unb fid) beroufjt wirb, baff fie otid) für iljn

gilt Objectiu ift in bein ßebcn be« ©laubigen biefer ©laube

nie o^ne ba« Streben nad) ben guten Söcrfett unb ot)ne ein 2Rafj

ber 3räf)igfeit ju beitfelben; allein in bem fubjectiüen ©eroufjtfein«*

act, in bem man burd) ben ©tauben bie §eit«gewi§heit in ßfjriftuä

!udjt unb gewinnt, abftraf)ict man uott bem SBertlje bcr SSerfe,

in welker Sotlfommcnheit ober UnooUfommenljcit man ficf) ihrer

auch bewufjt fein mag 1
;. Diefe fubjcctiüe SluSeinanber» unb ©nt«

gegenfefcung bc« ©tauben« unb ber SEBerfe f>at aber enblidj titelt

ben Sinn, bafe ber ©taube bem intellectus, unb bie SBerfe bem

Sitten angeboren; benn aud) ber ©taufte ift ein ?lct be« SESillcn«

unb bc« ©ehorfam« gegen ©ott. 3ebocf) im ©tauben begrünbet

fid) bcr 2BiHe in ben Ifjaten unb Offenbarungen ber ©nabe

©ottc« birect, in ben guten SSBerfen breitet er fid) über bie SBett

au«, inbem er baburdj sugleid) ben 3roec^en un^ ©orfdjriften

®otte$ nad)fommt. ©« wirb fid) weiterhin geigen, warum in bem

fo gefaßten 3u T
ammen^anS ^cr ©ebanfe ber ^Rechtfertigung nur

in ber fform göttlichen Urthcil« auägebrücft werben fann. Sttar

aber ift, baff in ber befdjriebcnen Situation bcr ©laubige ba«

Urtheit ©otte« nur fo ficf) uergegenwärtigt, bajj er fid) ben

Sünber als Object ber ©ered)tfpred)ung burd) ©ott bcuft. ©iefe

fform beS fpnthetifdjen UrtheilS wirb fid; ebenfo als bie

nottjwenbige Sebingung erweifen, unter welcher ber ©ebanfe ber

®cred)tfpredjung ober Sünbenoergebung bie ett;ifche Hemmung
unb ben fijirteit togifchen SSiberfprud) töft, welche in bcr üott

ßuther gemeinten wirflid)Ctt SReue üorltegen.

25. 3n ber praftifc^-religiöfen Stuffajfung ber ^Rechtfertigung

be« ©laubigen burch ©h^ftuS ftetlt fid; 3 i n g l i in ber ?trt neben

1) Sgl. bie ücfituolTc Darstellung TOdancfjtbon’« (Declaroatio de

calumnia Oliandri. C. R. XII. p. 11): Et«i cum hac coniolatione

dei ipse corda erigit et vivificat, ac spiritum sanctum in hunc, qui fide

tutentatur, effundit, iam domicilium ettemplum dei e*t homo renatua,

tarnen anteferenda est obedientia filii dei hia ipsis divinis actionibu«

quanquam exeellentibps, et retinenda consolatio, propter mediatorem
tibi imputari iuititiam.
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ihitfjer, baß fie im SBefentlicßen mit einanber übcreinftimmcn. 3)ie

Aufgabe, welche fid) ^loingli geftellt Ijatte, bie religiö8«politifche

Deform feines SantonS unb weiter ber Sibgcnoffcnfchaft, erinnert

meßr an ©abonarola als an Sutßer. Snbeffen ben religiöfen

©efichtöpunft h«t 3*»ingli mit Sutßer unb nidjt mit ©abonarola

gemein, grcilicß Wenn man barauf gefaßt ift, ober barauf aue-

gef)t, bei ben ^Reformatoren in erfter Sinie eine Sehre oon ber

Rechtfertigung ju entbccfcn, ober wenn bie ©rleuntniß ber refor-

matorifcheu Bebeutung beiber 2Räitncr feßon buteß bie ®arftellung

unb ®ctgleid)ung ißrer tßeologifcßen ©ßfteme erfeßöpft wäre, fo

würbe cS nirfjt gelingen, bie obige Behauptung im SBiberfprucß

gegen ©cßnecfenbHrger '), gellet, ©igwart aufrecht ju erhalten.

Bei biefem 3ugeftänbniffc fet>e ich baöon ab, baß ber ®rfte ber

(genannten ben ftbftanb ber ©ßfteme ber lutßcrifcßcn unb refor*

mitten X^eoLogic iiberwiegenb an ben fporabifeßen ©ebraueß

fecunbärer Duellen fnüpft, oßuc fid) an ber praftifeßen firchlichen

Stellung ber ^Reformatoren ju orientiren, ber 3meite 3wingli’S

$heologumcna mit ber „lutßcrifcßen 3)ogmatif“, wie man fie auö

befannten £>anbbüd)ern feßöpft, perglcicht*), ber dritte burch bie

Uebertrcibung ber Slbßängigleit 3^ingli’S toon BicuS oon 2Riran*

bula ben firchlich-reformatorifcßen 3mpulS 3tt> *n3^’8 unfenntlicß

macht. 3cß bin mit ©djitcdenburget barin einoerftauben, baß bie

BccßtfertigmtgS I e h r e nicht baS gemeinfame B^Qöbium ber lutße*

tifchen unb refonnirten Sonfeffion unb baS grunbwefentliche 6in=

ßeitöbanb ift, ba biefe Sehre auf beiben ©eiten jwar gleich befinirt,

aber unter abweicßcitbcn Beziehungen bargefteflt wirb, was ja für

bie Begleichung oon Sehren nicht gleicßgiltig ift. jeboch bie

Seßrfhfteme nicht ber ©runb fonbem eine golge ber Deformation

ber ftircßc finb, ba oielmehr bie Deformation ber Jtircße babureß

bor fid) ging, baß aus einem beftimmt auSgefpiocßenen pvaftifch=

religiöfen Bewußtfein ber leitenben B€tionen h<rauö fine Ber*

änberung ber ©tellung ber eßriftfießen ©emeinben im Bcrhältniß

ju bem, waS man biss^er unter Äitcße berftanb, bolljogen würbe,

fo wirb bie (Sutfdjeibung über principieQe 3bcntität ober Ber-

fdjicbenartigfeit bon ©ebatifen Suther’S unb 3wingli’S babon ab-

hängen, ob fie in bet Deutung beS eigentlichen fubjectio-religiöfen

1) guv fird)lict)nt CNjriftologie ©. 45.

2) 3f Her, b«8 tf^ologifcffe Stjfti-m Sioingü’* <S. 174.
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§cbel« bcr reformatorifdjen Bewegung mit cinanbet übcrcinftim-

men. dagegen wirb eS bann »on untergeorbncter Bcbeutung

fein, bafj beibe 2J?ämter über ben Umfang unb bk ÜDictfjobe ber

(Erneuerung bet ftirdje unb über bie ©ticbcrung ber thcologifdjcn

Sehre gemäfc ben ^rämiffen ihrer tfjcologifc^ert Bilbuug unb ihrer

religiöfen (Entwidelung, fowic gemäß ben local Derfdjiebcncn Bc=

bingungen ihrer SBtrlungsfreifc abweirfjenbc ©runbjäfce gehegt

unb befolgt hoben. 3n biefer §infid)t barf id) bie meifterhafte

Gharafteriftif ßmingli’a burch ^unbeslwgcn >) unb bie bariit ber

flo<t}tene Berglcidjung jwifchen ihm unb Suthcr »orauöfefcen, um
ber mir »»rliegenben Slufgabe gcmäjj ju beweisen, baß 3tt"n3Ü
in berfclben SEBcije roie Suther baä Sehen bes ©laubigen in ber

Sftrcfjc burd) bie Bejiehung auf bie ©eredjttgleit (Shrifti, auf bie

oerfötjnenbe SBitfuug feinet Sehen« unb lobes, religiös» regulirt

rocrben läjjt.

Um in biefer Dichtung jadhgcmäfj unb gerecht &u »erfahren,

empfiehlt fid) nicht bie 9)iethobe, welche bie DatitcHcr ber Rheologie

3»»ingli’« befolgt hoben, einjelne ©teilen auö allen möglichen

©djriften 3d)ingli’« über feinen Begriff öom ©tauben, über befielt

Berhältttifj ju ber transeunteit ober immanenten ©ercdjtigleit

ü6er bie Bcbeutung »on ©atiöfaction Gljrifti unb (Er--

wähluitg burd) ©ott u.
f.

W. jufammen^utragen, unb bie babei

unterlaufenben Unebenheiten al« principielle Abweichungen »on

fiuther ju eonftatiren. hierin giebt fid) eben bie fehlerhafte

Annahme !unb, al« ha»b(e es fich bei ber »orliegenben Jrage

in erfter Sinic um eine theologifdje Sehre unb nicht um bie Be=

seichitung ber leitenben religiöfen ©elbftbeurtheilung bes ©laubigen.

Denn bie theologifche Sehre Wirb immer ben 3ufammcnhang ber

objectinen unb ber fubjectibcn fyactoren ber Rechtfertigung im

©chema bes seitlichen Abläufe« barftcllcn muffen; baS SRetfmal

bcr rein religiöfen Auffaffung bcr ©ad)e ift hingegen bie reine

Bergcgcnwärtigung aller objectiüen fjactoren im fubjeetwen ©elbfk

bewufjtfcin. Um nun biefen ©inn be« ©ebanten« 3l°in 8ft’s boit

bet Rechtfertigung ju erfennen, muß man fich Qrt bie „Auslegung

unb ©rünbe ber 67 ©chlußreben ober Strtifel" (»ott 1523), ferner

an ben Commentarins de vera et falsa religione holten, unb

1) SBcitrBge j«t Jtirdbcnt>crtnjfimg$gcf{&i<f)tt unb JHrdjcnpoüttf. 39b. I.

S. 163 ff. SSgt. meinen SSovtrag übet Ulrtd) ^roingli, 3abrb. für bcutfdjc

t^fol. 1872. 6. 121 ff.
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baneben bie Sßrebigt „bon göttlicher unb menfcfjlichcr ©eredjtigfeit“

(gegen ©rcbel unb 9Rany 1523) Dergleichen. 3ene 67 ©cf)lufp

rebcn aber finb baS üRuftcr eine? chriftlichen ©laubcnSbefennt«

niffcS in bei rool)l gcgliebertcn unb yigleicf) non bem Schema
beS tf)cologifchcn ©tjftemS unabhängigen Darftellung her 3)e=

beutung für bie ©laubigen; bieje ©evfaffung bürgt alfo

auch bafür, bafc man in ber oorliegenbeit ^'age beu religiöfen

©efichtspunft als fotefjen burd)gefnf)rt finben wirb. 9tuf bie

grunblcgcnbcn ©äfoe, baß ©tjriftud als ber einzige 2Beg jur

Scligfeit ben 3nf)alt beS ©oangeliumS bilbet (1—5), folgt bie

$arfteBung ßljrifti als beS §auptcS ber ©emeinbe, in welcher

baS ©nangelium geprebigt wirb (9—16), als beä einjigen £>ol)en*

pricfterS unb SWittlerS, beffen Opfer nicht ju wiebcrholen ift unb

beffen ®h« b«rc^ Anbetung ber ^eiligen oerlefct wirb (17—21);

unb mit bem 22. Artifcl, bafr Sljtiftuä unfere ©ered)tigfeit unb

biefelbe nicht auf unfere SBerfe gegrunbet fei, wirb bie ,t>öl)e ber

ganjen ®arfteHung erreicht, bie non ba an jur Seurtheilung non

lauter einzelnen Orbnungen resp. iRifebrä neben in ber Stirche

übergeht. 3« ber SBechfelbejichung ber Artifcl 19—22 cntwicfelt

bie Auslegung 3wingli’S ben ©ebanfettftoff, ber als bet SRajjftab

feiner reformatorifchen ©tellung erfannt werben muff. Aud) in

bem comroentarius befolgt 3wingli bei ber Darftellung beS ®cgen=

ftanbeö biejorm ber birecten religiöfen ©elbftnerftänbigung, obgleich

bie wiffenfchaftlidje Abfidbt beS ®ud)eS iljn auf eine anberc ©alpt

führen lonntc. 97ad) ber ©erbalerflärung non ^Religion befinirt er

©ott als baS aüwirffame Urwefeu, erörtert bie Stellung beS 2Ren«

fehen ju ©ott, erflärt bie ^Religion im Allgemeinen fachlich, unb

ergreift bann in bem locus de religione christiana baS ©erhält«

ni| S^rifti ju bem ©laubigen als pignus gratiae dei in ber Art,

bofj er bie praftifche Sebeutung ©hrifti als beS noügenügenbcn

gegenwärtigen §etl8grnnbe3 für ben ©laubigen aus ber ©er«

gleichung beS SBertheS Ghrifti mit ben ©ebürfniffen beS ftetS mit

ber ©ünbe behafteten ©laubigen nachweift. 3)afj hier wie in ber

„Auslegung ber ©chluferebcn“ ber ©ebanfe ber ©atisfaction

Ghrifti entwicfelt wirb, !ann ju feiner ©itwenbung gegen meine

Auffaffuug ber Sache berechtigen; benn biefelbe bient bloS pr
©rflärung bet nonnalen Xbnt|’nd)c, bajj ber ©laubige in Shrifiu®

allein baS fteit finbet. Jür btefe praftifche Situation ber ©e*

banfenentwicfelung '* bürgt ctiblid) in ben „Scblujjrcben"
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imb iprer „Auslegung" btr Umftanb, bafj bic ©ebeutung Gprifti

ütö bcS JpauptcS bet ©cmeinbe feiner Scbcutung als ©npnmittler

üorangefepieft ifi QDie (entere wirb alfo nur fo aufgefapt, »nie fie

bem ©liebe ber ©cmeinbe, bem ©liebe an bem foaupte GpriftuS

gcgcmoärtig ift.

3}t nun f)teburcf) erwiefen, bap 3tD *nflt* fubjcctioe

religiöfe ©ewippeit, bap GpriftuS bie ©ereeptigfeit ber ©laubigen

ift, in bemfelbcn ©eficptSfclbc ju beuten unternimmt, wie Öutfjer,

fo foH nidjt Derfcpmiegen werben, bap er in ber ..Auflegung

ber Sdjlupreben" als bie Äcprfeite biefer 'Jßofttion bie SBiberlegung

beä SRittlertpumS ber ^eiligen bepanbelt, welker man bei fiutper

in biefem 3uiammen ^an3 nie begegnet, hieran fönnte man nun

Don Dorn perein toieber ben SBerbacpt einet urfprüngtidjen 3b*

Weisung beiber ^Reformatoren Don einanbet Inüpfen, um fo mepr,

ald bclanntlicp ^erjog unb ©(pwepfer ben 3bftanb beiber baran

ermeffen wollen, bap baS fReformationSwcrf Sutper’3 burep ben

©egenfap gegen bie jubaiftijepe Setirrung beä d)riftlicpen Ceben«

in bie SBerfgerecptigfeit, baö 3w 'ngli’S burep ben ©egenfafe gegen

bie paganiftifepe Verirrung in bie §eiligenDetcpritng principicH

bebingt fei. 3nbeffen ju biefem Urtpeil giebt gerabe 3rcingli’£

„Auslegung ber ©cplupreben" fein IRecpt, ba er bie fßereprung

ber ipciligeit, bie auf ber SorauSfepung Dom SSerbicnft ifjrer

ÜBcrlc Dor ©ott beruht, babutep wiberlegt, bap eö überhaupt fein

foltpeä geben fönne ‘), unb in biefer §infidjt uidjts 3nbercS be*

pauptet, als waö Sutper am §>crjcn liegt. 3ft alfo feine SBibcr*

legung ber SScreprung ber ^eiligen ber SBiberlegung ber SBcrf*

gereeptigfeit niept coorbinirt, fonbern fuborbinirt, fo erfepeint jene

Xenbenj 3®ingti’$ nur als eine zufällige, burtp feine Umgebung

pcrDorgerufene gulgerung auS einer ipm mit ßutper gemcinfamen

©runbibee.

3wingli fept nun auSeinanber*), bap wir an ber ©rfüCung
beS ©efcpeS, als beS ewigen unb unwanbelbaren ffiiüenS ©otteS

1 ) SBtttc, ifcrauSgcgcbcn »on ©djutcr unb €cpu Itpcft, I. S. 280:

»So nun ber Stnbicnff nicbcrgekgt ift, fo mögen bic iJJSpfttcr niept mein

podjeit auf ber Seligen Öiirbitte.*

2) Auflegung ber S<f>lu&rcbcu I. S. 262 ff. 93on göttlicher unb

utfnfdjlidjer ®crrci)tigfcit I. S. 431 ff. Commentarius de vera et falsa

religione III. ©. 180 ff.
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berjmeifetn muffen, bie ©laubigen tote ade ßreaturen; beim roer,

bet im gleifdj mofjitt, mö<f)te fo ganj unb gar in ©ott gejogen

fein, baß er ihn lieb hätte ju ollen Gingen unb ju aßet 3^1?
SUletbingS ift aurt) baö ©efeß eine ?lrt bon ßbangeliunt, benn

e3 ift uns nur nüfolief), ben forbernben SSillcn ©otteS ju lernten

;

allein baS eigentliche ©bangelium ift bie SBotfefjaft non ©otteS

©nabe burd) ßljriftuS, ber als gottinenfd^licfjer SRittler für uns
baS ©efeß erfüllt, bie bon uns oerfdjulbcte ©träfe erlitten unb

©otteS 3om beruhigt hflt. 3ft alfo ßhriftuS unfere ©eredjtigfeit

unb baS ißfanb ber göttlichen ©nabe gegen uns, fo ift nidft bon

einem Serbienft unferer gegen ©ott fcbulbigcn SBerfe ju reben,

toenn nicht S^riftuS bergebenS geftorbeit fein foll Umgelehrt aber,

ba mir bei näheret ^Beobachtung an allen unferen guten SSerlcn

öreften (©ebrechen, ©ünbe) fiitben, fo müßten mit in ben ©chreden

uttfercS ©etoiffenS an unferem §cile berjmeifeln unb mtS als

berroorfen bon ©ott erfennen, toenn mir unS nicht im ©lauben,

b. h- in bullfommenem Vertrauen barauf bevlaffen tonnten, baß

CSEjviftnä1 für unS baS ©efeß erfüllt unb alle unfere Arbeit unb

SBreften getragen hat- unb baß mir burch bie ©nabe, beten fJSfanb

SfjriftuS ift, gerecht gemacht unb in fjricben mit ©ott berfeßt

merbeit burch ben ©tauben. ®enn bk 3$crjid)tleiftung auf baS

SSerbicnft ift nichts aubereö als ber ©taube. „3>cnn baß ber

SWenfch fid) felbft nichts äufdjreibe, fonbem glaube, baß alle

®inge burch bie SSorfchitng ©otteS bemaltet unb georbnet merben,

baS fommt allein baher, baß er ganj in ©ott gelaffen unb i>cn>

traut ift, baß er im ©lauben feft meiß, baß ©ott aUe ®inge thut,

obfcßon mir ihn nicht roahmehntert. Unb baS ift ber ©laube,

ber audf gemehrt mirb unb mächft, fobalb et gefäet mitb; nicht

baß bas Sßadjfen uttfet fei, jonbern ©otteS. . . Unb je mehr
ber ©laube mächft, je mehr mächft auch baS SBerf aller guten

‘JÜnge; beim je größer ber ©laube, je größer ift ©ott in bir, je

mehr ift auch in bie SBirfung beS ©uten.“ 3)iefc üßotmirung

beS ©laubenS an ber SBahrheit bet aUroirtfamen SSorfeljung

©otteS fchließt nun bie ipeilSbcbeutung ($I)rifti nicht auS, fonbem
als bie mefentlichc SSermittelung ein. „(SEjriftuö ift unS bon ©ott

bie SBeiSheit gemorben; banun ftd) Seber feines (S^rifti) SBcgeS

halten fall, nicht felbft einen neuen erbenfen. Sr ift uns auch

bie ©eredjtigfcit gemorben, benn niemanb mag p ©ott fommen,

ber nicht gerecht ift, unb mag auch lein Üütcnfd} für fid) felbft
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gerecht fein. Sfjrifiud aber ift geregt unb unfer a u p t, unb

mir ftnb feine ©lieber, alfu fommen wir bie ©lieber ju ©ott

burd) bie ©credftigfrit bed ^auptcS. Sr ift aud) unferc Heiligung

geworben
;

benn et fyat und mit feinem eigenen Sdutc geheiligt.

Sr ift aud) unfer Söfegelb geworben, benn er tjat und uom ©efefc,

uom Teufel, bon bet ©ünbe erloft . . . Sllfo finb wir uom

©efefc erloft, niefjt, bafe man bad, waö ©ott Reifet unb will, nid)t

mei)r tfeun folle, fonbern me^t unb rneljr wirb man in ber Siebe

©otted entjünbet, . . . bafe man wirtet Wad ©ott will. . . . 'ällfo

ift bei ©laubige Uom ©efefc erloft, bafe er bie SBevbammnife

bcö ©efcfjcd nidft mehr fürchtet. . . . ®ie ©ebote aber tl)ut

ber ©laubige aud Siebe, nic^t aud feiner Kraft; fonbern ©ott

Wirft in itpn bie Siebe, ben 9iatl)fd)lag unb bad SBJerf fouici er

tf)ut, unb et ift in allem SÖcr! roof)l wiffenb, baf; ed fein 2Bcrf

niefjt ift, bafe aber wad gefdfiefet, ©otted 2Berf ift."

Sntfpridft nun biefc (Situation bed ©laubigen, ber fid) ald

©lieb Sferifti weife, burdjaud ber ©djilbetung Sutl)er’d, inbem ber

©laube, ber bie ©ereefetigteit Sferifti auf fid) beliebt, bet I8e»

ängftigung ber ©ewiffen burd) bie Jjiuberung bed ©ejefced (ügl.

aud) III. ©. 195) entgegentritt, unb auf bad Serbien ft ber Stierte

oerjidjtet, bie bod) in bet Kraft ©otted burd) beit (»eiligen ©eift

aud bem ©laubeu l)eruorgel)en ‘), fo erftredt fid; bie lieberem«

ftimmung .gwingli’d mit 2utl)er auch auf bie Deutung ber poe-

uitentia ald eined SBerfed, bad bad ganje Seien andfiillt *).

3nbem nämlid) Sferiftud einerfeitd ald ©efammtaufga'oe bie poe-

nitentia barftellt, anbererfeitd bad Sbangelium bie ©ünben*

1) Sgl. bie erfte Sftfctcr Confcffion (Niemeyer Collcctio conf. p.

83): Wir befetineu 9?ad)lafjung ber Sünbeu burd; ben ©laiiben in Scjum

Wjriftum ben ©cfrcujigtcn. Unb »ictoofjl biefer ©taube ftd» ofpte Unterlag

bnrtf» bie Werfe ber Siebe übt, bcrt>mif»ut unb atfo bcinfifirt wirb, fo (»eben

mir bod; bie ©credjtigfcit unb bic ©eiuigtfjuung für unfccc Siinbe nid»t beit

Werfen, bie bed ©laubend grüd»te fmb, fonbern ntfein beni tvaljrrn Sertraucn

unb ©tauben in bad «ergriffene Blut bed Stimme« ©otted. Denn mit bc-

lenncn frei, bag und in Cfjrifto, ber ta ift ur.frte ®ered)tigTfit, tpciiigfeit, (Sr-

IBfung. Weg, Waljrljeit, Wcidt»cit unb Scben, alte Ding? gefd;cnft fmb.

Darum bie Werfe ber ©läubigen nidjt jur ©enugtljuung ltnfeter Sünfcen,

fonbem allein barum gefd»el)en, bag fie bamit ©oft bem $cmt um bie große

©uttbat, und in Cfjrifto bcmiefeit, fid» etlicher Stagen banfbar erjeigen.

2) De vera et falsa rehgione (loci de evangelio, de poenitentia)

III. p. 191 sq.
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bergebung an bie 33erföf)nung§tl)at Shrifti fnüpft, io gef)t beibe«

barin jufammen, baß bic ®clbftcrfenittni§ jur ®cr^)ocifclung übet

bic ©ünben cbcnfu bon Gl)riftu3 angeregt, tuie bic CSiett)t%t)cit be«

Srbarincn« ©otte« burcf) feilte ßeiftung begrünbet wirb. Da
mir aber nie ohne Sfinbc finb, fo muff bie d)riftlic{)c Aufgabe ber

fiebenSerncuerung ftctö burcf) bic ©elbftpriifung unb burd) bie

Soäfagung oon ber ©ünbe begleitet fein. Est ergo totachristiani

bominis vita poenitentia; quando enim est, ut non peccetnus?

Dagegen bic Dom ‘Sßapft gebotene, in ber Dfterjeit regelmäßig

boUjogene poenitentia ift teilte Jpeucfjelei, ba fte gerabe auf

SRichterfenntnijjj feiner fefbft, auf oberflächlicher ©d)ä$ung ber

©tiubc beruht, unb nadjbcm fte abgemacht ift, aufhört 1
).

6$ ift befannt, baf; bie Sontrareformation ber römifd)cn

Ä'irdje in erfter Sinie überall barauf auSging, bafe bie eüartgelifd)

©etnorbenen in bie 53eicf)tftüf)lc juriicfgetricben tourben. Daran

ift ju erfennen, bafj bie römifd)e Äird)c ihre fD?ad)t über bie @e»

müther bet Stiften in fpecififdjer SGJeife auf bem Snftitute be*

SBufjfacramcnteS begrünbet weiß. Die SRefonnation bet Jfirchc ift

alfo nur möglich getoefen unb ift un« nur betffänbltcf) au« ber

DarfteHung bcSjenigen religiöfen ®en>ufjtfein« non her Sebcutung

beffen nächfte unb unumgängliche Folgerung bie lieber»

flüffigfeit unb ®d)äblid)fcit ber römifcf)cn ©ufepraji« tnar. 2öie

fiuther, fo ift nun audh 3toingli nur baburch Sieformator ber

Äirche gemorben, baß er in bem aufgejeigten 3u fammcnl)anq oon

©ebanfen ben §ebcl befafj, um bic religiöfe Äuctorität ber römifchen

fßriefter burcf) bie birecte ‘ftuctorität (Stjrifti, be« SDiittfer« ber

®erföl)nung unb Jpervn ber ©enteiitbe, 511 ftürjen unb ju erfefcen.

fneju fonntc ihm nicht fchon feine Sbec bon ber SHroirffamfeit

©otte« bienen, fo brauchbar auch biefclbc [ich enoie« jur Unter»

ftiihuug ber religiöfen SBebeutung Sf)rifti gegen ben borgeblicheit

SBertb ber eigenen Söerfc bcö 90?enfchen unb ber SJermittelung

ber gürbitte ber ^eiligen 2
), unb fo charafteriftifd) jene Sbec al«

©nfchlag feiner gefammten Df)eologie fjertjortritt. Stber e« ift

1) Sgl. unter ben 67 ädjht&teben bie 50 bi« 54ftc ,»on 9}atf)laffen

ber ©ünbe*, unb bie SuStegung baju. „Sbriftul bat alle unfere ©cbmcrjcn

unb Arbeit getragen. S8eld)er nun ben Suferocrtcn pigiebt, toa« allein fffp'fü

ift, ber irrt unb fdjmfiljt ®ott* (art. 54).

2) Sgl. bic HuBtegung bet Sdjlu&rcbcn I. 3. 276.
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eine fehlerhafte unb uertoirrenbe ^Behauptung ©igmart’ö, ba& bie

Slßtoirffamfeit ©otte« ba« fprincip ber 3t°mgl<’fd)en Sehre fei,

bafe 3>^ing(i ©ott in bem ©innc als ba« ©ut barftefle,

bafj Don ihm allein alle« ©ute, äße« Sein unb Seben, afler

©laube unb äße Seligfeit auf unmittelbare SSeife fommc 1
).

5)enit bie Sbee ber äflnurffamfeit ©otte« ift feine fpccififdj

d)riftlid)c Sbee, unb fo richtig eS ift, bafj fie in 3mingli’ö Sinn

birect religiöfe unb feine blo« p^tlofobtjifc^c Sebeutuug hot. fo

ftctjt fie in feinem unmittelbaren unb birecten SBerhältniß ju ber

chriftlichen Äircf)e. 3ft alfo 3ro 'nöri 9feformator ber &ird)c, unb

l)at er feine religiöfe Sehrbilbung in ben ®ienft biefer Xhätigfeit

gefteßt, fo ift ju ertoarten, bafe er and) at« Ihe°l°g eine anbere

Steüuitg ju ber Sehre Don ©ott einnimmt, al« 3cÖet «nb

Sigroart behaupten. 3>iefclben hotten roohl beherzigen bürfen,

loa« 3ruingli am Singauge bcö locus de rcligione christiana in

bem commentarius de vera et falsa religione (III. p. 179)

gefchricben hQ t: Habet haec aetas nt eruditos maltos, qni

passim velut ex equo Troiano prosiliunt, ita multo plures,

qui se omninm ccnsores faciuut; ac dum per impictatem

reuascens verbum accipere nolunt, pietatem tarnen simulantes,

falsis confictisque suspicionibus piorum aures implent. Alii

enim, dum strenue docemus, ut omnis fiducia in deum patrem

nostrum sit habenda, procaci suspicione prosuiunt, cavendum

esse a nobis; omnera enim doctrinam nostram ad hoc tendere,

1) £ i g lu q 1 1 , Ulrid) ßroingli S. 39. 3m f8cfentlid)cn fommt bar»

auf aud) »Jener (Xbtol. £i)ftcm ff.’d) binand, inbein er nad) Sd)nr<fonburqer’d

Sorgang ben Äebanfen ber ewigen (trwalilimg nid bad tcjormirte Öcbrptincip

nud bem Bebürfniri 3i»ingU’d nad) jweifeöofct ©.•üdgcroifjbeit poftulirt werben

tnfet (5 24 ff.), hierüber ift Sigroart S. 3 ff. febr Icffrrcid) ju lefen. 3n«

befien obgleid) biefer fid) bemüht, 3ro>n flt> als Reformator ju wrfteben, ebc

er ib«> old tfjcologtfcben gpftemntiftr würbigt, jo ift il»m bied nid)t gelungen,

unb bedbalb fommt er bod) auf bie fcir.ic ber $cfler’fd>en SJcrftcUung jurürf,

n>etd)c bie tfuoloflic eined religiäjen SReformatord ber ftird)c nid)t anberd

auffaftt. wie eine gncröbnlidjc Sd)utt^culagie. Jpicuad) ift ja beurtbeilen, mit

roeldirr QUaubmiubigfeit Staftl (bie lutt)cajd)e Rirdjc unb bie UnionS. 13)

bem Sigroart jU)en äiudje „unbefangene" XarfteOung nai^rü'gmt. $ic ej»

tremen Parteien begegnen fid) befanntlid) überall in ber Unbefangenheit, unb

Slaljl bat biefelbe bei biefer Gelegenheit fo rocit getrieben, fid) ba8 jujammen»

bängenbe Stubium oon flroingli’d Werfen ju trjparen, bamit er um fo un»

befangener über ben SBcrtb feinet Reformation aburtbeileu lönne.
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nt Christum exterminemus, et Indaeorum more, ut unnm deum
credimus, sic unam solummodo pcrsonam credendaru induca-

inus. Alii vero, dnm propensius omnia Christo tribuimus,

vereri sp dicunt, ne nirais ternere nimiurn ei tribuamus.

Utrique tarnen sic pronnnciant, ut ipso iudicio videas eos

esse vei andacter ignaros. vel scienter impios. 9Ufo

bic ÜUTmirffomfcit ©otted gilt für ^wingli nur infofern old ber

Ictjte ©runb bed .’öcilS unb bie lejjte Stufte bed ©laubend, alä

fic bic fßerfon unb bad Jöirfcn Gftrifti old ben beftimmten näl)etn

(Sjrimb bed .fxild unb bad birectc Cbject bed ©laubend in fid)

fdiliefet. Tedljalb gilt iljm bie SUlwirffamfcit ber lebten Urfadjc

in beit SNittdurjoclieu nur fo old bad pglcid) rcligiöfe unb

wiffcnfdwftlidjc ^Srincip ber gefammten cf)riftticf>eu 2öcltanfd)auung,

old ber aflmäditige ©oü jugleid) bad Subjcct ber Weifen unb

gcrcdilen 2?orjcl»ung, ber jwednollen Orbnung ber gefammten

Siklt ift, Wclrfjc il)r 3iel <n her ©cmcinftfinft bet Wcufdjcn mit

OJott burd) feinen Solm fiitbet, ju welcher bie 3Jien)d)en Dort

Bomberciit geidjaffen finb ). Ter ©ebanfe, bnjj ber aüwirtfamr

©ott burdi bie ewige Ghmäfjlunfl bad §eil bet SReufdjcn garantirt,

ift beinnadj fjjrincip ber Xljcologie .ßwingli'd nur in feiner

IJJecipvofität mit ber pofitio fird)lid)cn iß*nf)rt)eit, baft bic ©c*

tneiubc ber Gewählten gcrabc burd) Sljriftud heftest; beibc ober

werben Bcrmittclt burd) bie tioit bem göttlirfjen ©ebunfett ooit

(Stjriftud im Boraud bcljetrfdjtc Teleologie bet ÜJ7cnfd)engcfd)id)te.

SBenn olfo bei gwinqli gclegcntlid) Säfte Uorfonunen, welche

geller unb Sigwart tu bem Sinne onffoffen, bafj „bie Grwäl)luug

bed Giugcluen burd) ©ott ber eigeiitlidjc ©egenftonb bed ©laubend"

fei, ober bafe „allein bie Grwählung rechtfertige unb bcfelige". fo

ift bic Dicimmg ber genannten ©eleljrtcn, bafs 3®ingli baburd)

abfiditlid) bie Söebeutung Sljrifti inbiffcreitjtire *), burd) Zwingli

fclbft im 2*orauö abgelebt.

26. Tie ©etomrng bed ©ebanfeitd Bon ©otted 2lUwirffam-

feit in ben Gewählten bcbingl fveilid) auf onberen fßuiittcn 211”

1) De providentia dei (IV. p. 98). SSfll. bic 'Dorflefhntfi bcS ©e
banfciifiaitgcö biefer Scfinft in mein» « c«cfd)i<l)tl. Stubicn ,jttr rfiriftl. Sehre

Bon ©ott: aiofitcr Strttfel Oatirb. fiir bcutfdjc Jficol. XIII. 0. 94 f.).

2) ßetler ©• 24. ©igipavt ©. 158.
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Weisungen 3&Hn<jtt'S Von Cutter, namentlich in ber 'Deutung ber

Sacramentc
;

allein bie reformatorifche Cricntirung be8 religiöfen

SelbftbctDufetfeind an bet ©mdjtigfeit C£^tifti vollzieht fich bei

3»ingli unb fiuther nicht barum in abroeidjetibcr ?lrt, weil jener

bie iBcbeutuug Ghrifti burdj bie ©olibarität beä alltvivffatncn

Qiottcs mit betn SJlittler bcö föeileS verftärft. ©ic ©etoifjf)cit bet

Rechtfertigung burch (5 ^ r i ft u S im ©lauben, loie fic ber

in bet Slitchc ftehettbc unb nad) ©otteä SEBillcn ftrebenbe

©laubige ergreift, ift nun ber beibett SRättnem gemeinfame

.'Öcliel ber Reformation ber Sfirdje *) be^fjolb, rneil bie Reformatoren

mit jenem fubjectivcn §citSbcnmjttjein bie ©runbanfchauung Von

bei töirdje als ber ©eincinfchaft ber ©läubigen, bet burch 6£>riftu8

Grlöftcn verbanbeit, unb bcmgeniäft bie herfömmliche SWbcutung

ber rcchtlich'berfaffungömäftigen Organe ber Äircf)c nnb bie ihnen

bcigclcgte Rmctorität für baS £>eil ber ©injelnen Verneinten. Tafe

bie ftirchc loefcntlicf) bie ©cnieinfchaft ber Srliiften unb ©laubigen

fei, ftnnb freilich für bie bamalige fatljolifc^e Äirdje fchon burch

baS apoftolifchc ©tjmbol feft, unb inbem bie Reformatoren biefe

Skbeutung ber &ird)e gcltenb machten, verfuhren fic nach bem

jroeifellofen Rechte ber fachlichen Uebetliefcrung (S. 87). Allein ba

1) ®ic unter Sutberanern weit ncrbrcitetc enigegeuftebenbe Meinung

ift amt) burd) TOe(oml)lt}on nerfrtmlbet. ©r bcridjtrl bem JCurfürflcn Johann

über bnö Wrjprüd; in ®larburg neben anberen Unroabrbcitm unb Ucbertrei*

bungen, „*fwtng!i unb feine ©cnoftcu rebeu unb fcbreibcn unf tfjicfficf) bnooit,

wie ber ‘Kcnftö nur ©ott gerecht gcfrfj.i^t werbe unb treiben bie fieljrc Bum

©lauben nicht genugfam, foubetn reben alfo banun, als wören bie 29erfe,

jo bem ©lauben folgen, biefelbige ©erccfitiglrit" (C. R. I. p. 1099). Wodj

idjlimnirr ift ber nerlliumberifcbe ®on in einem ©rief an U?artin öorolirinS,

©aftor in ©raunfehroeig: Ego agnovi corarn uuditis anteaignanis iiliaa

sectae, quam nullatn habeant christianam doctrinam. — Nulla est meutio

fidei iustifieanti» in Omnibus Zwinglianorum libris. Cum norainant

fidem, non intelligunt illam, quae credit remissionein peccatornm, quae

credit, nos recipi in gratiam, exaudiri ct defendi a deo, sed intelligunt

historicam (C. B. II. p. 25). Qnsbejonbcrc ftellt er in ben ScHdjten nn

Äurf. Johann unb nn .fjcrjog $einrid) Bon Sad)fcn bie gemeinfame Stuf*

fegung ber fTOnrburger Sirtilcl juglcid) als einen Sieg Sutber’8 unb als eine

fiicicbgiltige Sache bar. Sn&cffcn in bem ©rief an feine greunbe, bie

©rebiger ,u llfcutlingen (I. p- 1106), entfalt er fid) foldjev «cu&erungen

über bie «rtifcl, weil gene mit 3roingfi in Scrbinbung ftanben! ®icfe8

gan^e ©erfahren wirft ein übelcS Sicht auf SKelancijthoH’S ©ewiffenhnftigfeit.
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bie foctijdje politische ©utmidelung ber fittdjc baS ©orurtfjcil

erjeugt hatte, baff bie ©emeinbc ber ©laubigen nur ba fei als

Sßrobuct ber regintinaleit unb facramentalen $l)ätigfeit beS ftleruS,

fo üerftanb man unter ber ftircfje. außer ber fein £>eil ift, bas

©efüge ber DerfnjfungStnäßigen SRechte unb facramentalen fßrioilegien

ber Scamten, burd) meldje aller $>cilSbcfiß ju begrüuben unb

alles §eilSberoufctfcin $u regeln fei. ißflanjtc fid) nun aber baS

fubjectioc ^»eilSbcUntfetfein ber ^Reformatoren in feiner äBedjfel*

Beziehung mit bem ©ebanfen oon ber ftirdje als ber ©emeinfefjaft

ber ©laubigen fort, wie es unabhängig oon ber facramentalen

Sluctorität ber fßriefter birect an (S^riftn« normirt mar, fo ber*

änberte fid) auef) bie SJorfteHung ber Anhänger ber «Reformation

bon bem 28ertf)e ber bisherigen fadjlid)cn SRittel, unb ihre

factijcbc Stellung ju ber ©eltung ber bisherigen Organe ber

ftirdjc. 2öer im ©tauben @hrtftuS ergreift, als ben cntfd)eiben»

ben ©runb alles §eiteS, als baS ficherc ©egengeroicht gegen baS

öemufetfein ber fortbauemben Sünbhaftigfeit, als ben religiöfen

^Regulator feines gottgemäßen Strebens, ber bebarf in erfter

Sinic ber ©emifeheit einer ©emeinfehaft mit feines ©lcid)en, mclchc

ebenfo, mie er felbft [ich bemufjt ift, butch bie ©habe ©otteS als

bie ©emeinbe Shrifti erzeugt finb

1

), nicht aber ber (Stöße einer

fird)(ichen Slnftalt, gefchmeige benn einer folchen, in meldjer ber

priuilegirte Stanb ait ©otteS Stelle übet baS $eil ber Saien

urtheilt. 3nbetn bie ^Reformatoren unter biefer pofüioen SBorauS*

feßung über baS, maS ßird)e ift. bie flericale fluctorität nament*

lief) im SBufjfacrament als iiberflüffig unb unberechtigt ertoiefen,

ooüjogcn fte bie ^Reformation ber Sfirrije, b. h- fte führten ihre

Anhänger in bie richtige Stellung beS fubjedioen £>cilSbemußt*

feiuS fo ein, bafj zugleich bie ©eltung beS ursprünglichen Begriffs

oon ber Sirehe in entfeheibenbe SSirfung auf bie ©emüttjer gefeßt

mürbe. Unb menn in biefem gufammenhang ßer conftitutioen

©ebanfen baS hergebrachte ©ußoerfahrnt oon Suthcr noch P 5

geftanben mürbe, fo gefchah es mit gäitjlid) oeränbertem Inhalte,

fo bafj bie Slbfotution nicht ein fpecicHe« mit göttlicher Sluctorität

1) S8g[. Sut^cr’ä fl. Jtnled)i«mu« 2. fjptft. 3. Hvt.
: 3n welcher

SfaiftentKit fr mir unb «Um ©Mubigcn lägtid) alle Sünben rcidjlid) Der»

giebt. C»t«oh. rnajor par* 11. 40—42. 8gl. .fcupfclb, ®lf fie^rartitrl

ber HugSb. donffffion. 5EJ!arburg 1840.
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auSgeftatteteS Urtfjeif, fonbern bie allgemeine Serlünbigung bet

fjeilsbotfcbaft oon ©IjtiftuS fein foQte, auf »eitler alles ©tauben

unb alle ©emeinfebaft beS ©laubenS beruht. 3n berfetben IRidjtung

aber bat «€«'9« Sabre ttac^f)er in ben „©cblufjreben"

baS Sufcfacrament, mit Setoabrung feines 2i)pu8 bet fpeciellcn

®e*iebung auf ben Pönitenten, auf ben Sertb bet SRatbSerbolung

t>ei bem ©eelforger aurücfgcfnbrt.

35ie naebgetoiefene Uebereinftimmung ^tuifdjen flutber unb

3toingli bebarf notb einet ©icberftellung gegen bic entgegengefefcte

Stnfict)t non ©tabl. ffteilitb oerratben bie oon ©taljl l
) auf=

gcfteQten Slntitbefen jtoifeben ben ‘önfidjten Seiber fotoobl inangel*

bafte Jfenntnife ber Meinungen Sutber’S, als aud), bafj er 3toingli

lein jufammenbängenbeS unb felbftänbigeS ©tubium feinet Serie

gevoibmet bat - ®a ><b mich in ben ©ren§cn meiner Aufgabe

*u halten b^be, fo befdjränle id) mich auf folgenbe punfte.

©rftenS ift eS nicht »abt, toaS ©tabl behauptet, bafj 3t®*n0K
unter ben Serien, beten Perbienft et beftreitet, bauptfäcblicb nur

bie ©etemonien unb bie äußerliche bucbftäblid)e SrfüHung beS

©efefceS Oerfteb«, bagegen ficb leineStoegS entfdjliefjc, ben »irflid)

guten Serien, bie in frommer ©efinnung Oollbracbt toerbcit, baS

Perbienft unb bie ©ntfdjeibung für baS Seelenheil abjufpredjen

(©. 26). ©egen biefe Stbauptung gilt bie 22fte unter ben 67

„©tbluftreben", baß unfere (bet ©laubigen) Sette fo oiel gut

finb, fo oiel fw &brifti, fo Otel fie aber unfer, nicht recht nicht

gut finb, — bei beffen ©rtlärung fich >n ber „Auslegung"

auf bie ©rörterung über ben 20ften Srtifel beruft; b'er aber

fpricht er fich ober ben Segriff beS PerbienfteS burcbauS correct

aus. BweitenS ift eS nicht toabr, toaS ©tabl behauptet, baß

3®ingli ben ©lauben laum Oon berjenigen ©eite betrachte, baß

er bie Aneignung ber oon ©b^ftuS Ooübra^ten ©übne fei (©.25).

dagegen ift ber ganje 3ufammenbang bet „Auslegung“ beS 19.

unb 20ften ÜtrtilelS, ber locus de religione christiana im

Commentarius de vera et falsa rel., unb in ber Expositio fidei

christianae, feinet lefcten ©djrift, ber ©Irtilel de remissione

peccatorum*). drittens ift cS nicht toabr, toaS ©tabl bc*

1) ®ic luttKriftb« unb bie Union, oon S. 23 an.

2) IV. p. 60: Conflrmatio, satisfaotio et ezpiatio criminum per

•olum Christum pro nobii passum impetrata eat apad deum. Ipse est

L 12
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hauptet, baß 3ro *n9^ b>e Rechtfertigung burd) bcrt ©tauben in

bem <3inne, »nie je^t bie lutherifdje unb bie reformirte Äirdje fit

befemten unb at$ ben $ern ber eöangelifchen Reformation erfennen,

nie in fiel) aufgenommen £)abe, unb baß, menit bie ©ebeutung beS

redjtfertigenbeu ©taubenä ihm je tebenbig geworben wäre, et nid)t

fpäter in ber Spotte feiner ©räbeftinationätehre bem ©tauben

alle §eits(wirfung f)ätte abfpredjcit fömten (©. 27). <Stat)l jiett

tjiemit auf gewiffe ©teilen ber ©djrift de providentia dei

(IV. p. 122 sq.), welche aud) 3eßer un^ ©igwart in bem

gleichen, oben fd>on beurteilten ©inne (©. 174) oerwenben.

3wingti bejeidjnet a. a. 0. bie 2Becf)felbejief)unq jWifdjen @t=

wät)tung unb ©taube fo, baff ber ©taube als S°iSe «nb ©fanb

ber @rwäf)tung anjufet)en fei, unb baff bie SluSfagen über 3iecf)t=

fertigung ober $cil im ©tauben nur üon ber göttlichen ©rwä^Iung

unb ©nabe ju öerftetjen feien *)• Run aber bebeutet bie-S nichts

Weniger, als bafe ber SSkrtt) ber ©rtüfungSthat Gtjrifti für ben

©tauben gleidfgiltig gemalt werben foll. Xiefelbe ift reicht nur

in bem 3u?Qmmenl)ang ber ganjeit Srörterung wiebertjott mit bem

©tauben in ©ejiehung gefegt, fonbern fie ift aut in ^ft an*

geführten ©teile in bem SBorte liberalitas angebeutet, ©ie

brauchte aber nid)t ausführlich auSeinanbcrgcfcht ju werben, weit

3wingli nic^t de satisfactione Christi, fonbern de providentia

dei fchreibt. ferner l)at in ber toorgebticheit „(Spodje feiner

©räbeftinationSlehre" 3n>ingti bem ©egehren ©tat)!'« nach einem

3eugnifj über Rechtfertigung im ©tauben burd) bie oben an*

geführte Weiterung in ber expositio fidei ©enüge getriftet.

2Bcitcrt)in wirb bie gegen 3tt’>n9^ gerichtete Stnftage, baff er burd)

feinen ©ebanfen oon ©otteS Slöwirffamfeit bie ©ebeutung beS

(SrlöfnngSwcrfeS ßt)tifti auöfchtiejfe ober herfiirje, burd) bie oben

(©. 173) angeführte ©rflätung 3n»ngti’S fo wirffam abgelehnt.

enim propitiatio pro peccatis nostris. . . . Cum ergo ille pro peceato sa-

tisfeoerit, quinam fiunt, quaeso, participes illiua satisfactionis et redem-
tionis? Ipsum audiamus: Qui in me eredit, hoc est, qui in me fidit,

qui me nititur, habet vitam aeternam. At vitam aeternam nemo adi-

piecitur, nisi cui peccata ademta sunt. Qui ergo Christo fidit, ei re-

mittuntur peccata.

1) De prov. dei (IV. p. 124): Fidei tribuitur iustificatio et salus,

quum (obglcid)) ea solius sint electioni» et liberalitatis divinae, fides autem
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baß Staf)l felbft. ftcß ber ©erurtheilung burd) 3®üigli nid)t

entließen fann. Unb baju fomntt enbücß, baß ©taßl nid)t#

meniger als* lutßerifcß, fonbem arminianifcß backte, inbem er bei

beT 3urccßtTOeifung 3n,* rt9^ ben Äanon befolgt, baß bic Recßt*

fertigung öorjuftellcn fei al# gemirft bureß beit ©lauben, maßtenb

fiutßer ebenfo rnie 3*oingli fte nur burtß Gßriftuä unter ber ©e=

bingung beä ©laubenä getoirft, biefen aber burd) ©otteS ©cift

ßcrtiorgebracßt fein läßt. 25a3 ©erftänbniß ber Ipaupterflärungen

3toingli’S läßt auef) feinen 3We ifet barüber gu, baß er eben fo

toic öutßer in ber ©ergegentoärtigung aller gactoren feines

fubjectiöen f?cil§betuußtjein# ben SßriftuS, ber unfere ©eredßtigfeit

ift, in bem ßiftorifeßen ©ilbe fctneS ©eßorfatnS unb fciucS ©er*

föhnungSleibcnS auffaßt. SBeü er nun biefen ©ebanfen immer

nur in ber Goncentration beS reltgiöfeu ©clbftbewußtfeinä, nie*

mal# aber in ber analt)tifeßeu ©eftalt einer fiel)re oon ©erfößnung

unb Rccßtfertiguug uoügicßt, fo fehlen bei ihm bie ©egriffc, in

melcßen bie £?cßre bialcftijcß auägefüßrt lucrben müßte, alfo

namentlich ber ©egriff ber 3lirccßtuin9 beö eßcmalS uotlbradjten

SBerfeS Gßrifti für ben jeßt ©laubenben. 3)arauS barf nun aber

nießt mit ©igmart gefolgert toetben, baß 3ttnttgti überall, too

er Gßtiftu# als unfere ©ereeßtigfeit aiterfennt, ben „GßriftnS

in un#“ als ben ©vunb „mirflicßer ©ereeßtigfeit" meine. Unb

gefeßt, baß folcße Sleußcrungen bei 3ro*n9li borfämen 1

), fo

mürbe berfelbe aueß ßieritt fidj nießt oon fiutßcr trennen, ber,

tote Äöftlin *) naeßmeift, gelegentlich bem im ©laubigen mirfenben

©eiftc ©ottcS bie Rechtfertigung beilegen fonnte.

electionem »io sequatur, ut qui illam habeant, eciant veluti per sigillum

ac pignu», se electo» esse.

1) $!ic uon Sigroart ©. 157 angeführte btcufcerung 3 ,l>ingli’4:

Justitiam largitur, internam istam, quae nihil aliud eBt, nisi »piritue,

ftnbe idj nid)l in ben Annotatinnes in Genesin (V. p. 69). hingegen [d)cint

ein fofdjcr ©cbaitfc mit unterju laufen in ber Expositio fidei (IV. p. 60):

Sicut enim {idem nemo potest nisi spiritus sanctus dare, sic etiam non

remissionem peccatorum. 3cbocf) int 3ufontmenbange beißt and) bicö nur,

boß ber beil. ffleift als objectiucr ©runb bcS ©lottbenS, ebenfo wie biefer bic

Aneignung ber in C£ßrifti 93crföf)nungStbat begriinbetrn ©iinbenücrgcbüng

wrmitteft.

2) «utber’S Ideologie II. 454. — darauf fommc idj roeitcr unten

juriirf.
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ÄllerbingS ift nun bet Umftonb beachtenswert!), bafj

nicht fo oft unb nicht fo ftar! tote Suttjer ben ©ebanfen »on bet

Rechtfertigung burch ©hriftuS im ©tauben betont unb ^eruortjebt.

Diejenigen, toeltfie ftetS Suttjer an 3ro 'n9^ meffen, unb ilpn alle

Abweichungen Bon bemfelben §ut ©eringjcfiaftung toenben, »erben

biefe Dhatfadje ju bemfelben 3roecfe gebrauten, unb »erben, toenn

fte auch nid)t mit 2Kelandjtf)on bie mefenttidje Uebereinftimmung

©eiber in bein Rechtfertigung8be»ufjtfein leugnen Kinnen, wenig»

ftenS mit ©tatjl batan benfen, baß 3w»gli jene ©ebanfen nur

äußerlich Bon iuttjer entlehnt unb eigentlich nicht tief beherzigt

habe 1
). Dabei macht man ferner bie ©orauSfefoung, bafj 8u*

ther’S ursprüngliche Denbenj auf 2Berfgered)tigfeit bie einzige mög*

liehe gorm bet grömmigfeit in ber fatholifcheit ffircije beS Abenb»

lanbeS getnefen fei, baß alfo 3®infl*i ber fich berfelben nie be=

fliffen hat, jehon nach bem ÜWafjftabe ber fatholifdjen Sfitdje eine

oberflächlichere grömmigfeit Berrathc als fiuther. gnbeffen fo wie

biefe Unterredung einen argen grrthum in fich fcf)ltc%t, fo barf

man ferner nicht aujjer Ad)t laffen, baß eS ganj inbioibueHe ©c-

bingungen finb, unter »eichen Suttjer niemals mübe ge»orben ift,

ben Droft ber gepeinigten ©emiffen in ber Rechtfertigung burch

St^ftuS einjufdjärfen. Dies tarn baher, bafj £utt)er fo lange unb

fo leibenfdjaftlich ben entgegeitgefefcten Sßeg Berfolgt hatte, burch

baS ©erbienft feinet aSfetifchen, alfo nicht einmal gemeinnüfcigen

SBerfe gerecht Bor ©ott ju »erben. Die ©eraiffenSnoth, in »eiche

er fich baburch Berflochten hatte, ftetltc er nun als bie allgemein

giltige ©orbebingung für ben legitimen ©e»inn ber Rechtfertigung

im ©tauben bar. ©8 ift ber ©ujjtampf im l)öchften ©rabe, ben er,

junächft um bie 3ro>cfauer ©ropheten ins Unrecht ju fefcen, in einem

©rief an 2Mand)thon Born 13. ganuar 1522 als ©tobe für bie

Äechtheit beS©hriftenftanbe8 barfteilt 2
). Die altteftamentlichen ®djjc.

1) 6taljl fc^ticfjt biefe« barau«, bc.§ Oefolampabiu« fein Berftiinbnig

ber 9ted)tfertigung Sut^er ju Derbanten erffart! Sroingli fetbft beruft ftdj

auf feintn Sekret Hjrnnn« SBpttenbad) unb auf ®rn«mu«. — S3gl. Auslegung

ber <Sd)lufjrfben. (Kerfe 1. €. 253. 254. 298.) Exegesis euobaristiae ne-

gotii ad Lutherum (III. <S. 543. 544).

2) Bei be Kette II. 6. 126. lam vero privatum spiritum explores

etiam, quaeras, num experti lint spirituales illas angustias et nativi-

tates divinas, mortes infernosque. Si audieris blanda, tranquilla, de-

vota, ut vocant, et religiosa, etiamsi in tertium coelum sese raptos
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bie er bafür anführt, bezeichnen ganz itibiuibuefle Situationen;

au» bem SR. X. aber mürbe [ich bie SRothmenbigfeit biefer ©rfah*

r ungen nicht nachweifen laffen. Dag alfo bon benjelben

nichts oerräth, fann ihm nur mit Unrecht al« SD?angel im Siet*

gleich mit Suther, at« ©emei« oon Flachheit be« ©emüthe« ober

uon Rationali«mu« angerechnet merben. Umgelehrt Iä%t fid) bar*

au«, baff SJRelanchthon ft<h ber ©eijung Suther’« fügte, unb ben

©ußfainpf in bie theologifdje Sehre Don ber Rechtfertigung auf*

nahm, nicht jdjliefjen, baff et an @emütl)«ticfe Suther gleich ge*

roefen ober geroorben fei. 3n feinen inbioibueüen Üunbgebungeit

merft man nicht« Don Sufjfampf unb ©cf)reden be« ©ewiffen«.

3>ie praltifche ©ebeutung be« Rcd)tfertigung«glauben« im

©inne Suther
1

« ift jebod) nicht erfchöpft butch bie ©erncinung ber

©erfgerechtigleit unb bie religiöfe Regulirung be« thätigen Sehen«.

2)ieje ©ezieljung felhft hängt an bem ©ebanlen Don ber Recht*

fertigung unb ©erföhnung burch Shriftu« nur bemgemäfj, bafj ber

©laube an biefe ©nabe fich auöbreitet ju bem ©ertrauen auf

©ott unb feine Seitung in allen Sagen bc« Sehen« in ber ©eit.

Suther hat biefe Kombination lehrhaft in ber Schrift Don 1520

de libertate christiana au«gefprod)en. ®ie „Freiheit eine« ®hr ‘s

ftenmenfehen*, bafj er |>crt fei über alle 2)ingc, mirb Don Suther

cingeführt al« ©echfclbegriff ber ©eredjtigfeit, roclche bie Seele

au« bem ©orte ©otte«, b. h- ber ©erfünbigung ber ©efreiung

burch Shriftu« fich burch ben ©lauhen aneignet. 3u biejem 3wede

ift ihr ba« ©ort ©otte« unentbehrlich, aber menn fie e« befifct,

ift fie reich an aßen geiftigen ©ütern, mclche au« ber Redjtferti*

gung entfpringen. 3n bem Stanbe be« rechtfertigenben ©lauhen«

ift bie Seele erften« frei Dom ©efefce; zweiten« ermeift fie

©ott bie ihm gebührenbe (£t)r^ inbem fie ihn für mahrhaft in

feinen ©erf)eifjungen anerfennt unb fich beötjalb gänzlich in feinen

©iflen ergiebt; britten« uerbinbet fich burch ben ©lauben bie

Seele fo eng mit Sf)riftu«, baff fie $hcil hat an feiner Freiheit

dicant, non approbabis. Qnia signum filii hominis deeat, qni est

jtäacnms, probator uniens Christianorom, et certns spiritnum discretor.

Vis icire locnm
)
tempus, modum oolloquiorum divinorom? audi: siout

leo oontrivit omnia ossa mea, et: proiectus sam a facie ocnlorum

tliorum, et: repleta est malis anima mea, et vita mea inferno appro-

pinqoavit.
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Dom lobe, an ferner priefterlid)en unb töniglidjen SGBürbe. 2)iefe

Functionen alfo begrünben c«, bag bet Stjrift in feinem geiftigcn

Beben übet alle«, übet aßen Schaben buvcf) SBelt unb Beibeit er»

haben ift, unb bafe er in bet Anrufung be« IBatcr« attcö erteilt,

roa« et wünfdjt '). SDa« ift ber Sntjalt be« etften I^eileS jener

©djrift. ®et jmeite befc^äftigt fid) bamit, baff berfelbe ©laubige,

melier nadj ben Sebingungen feine« geiftigen Beben« pofitiD frei

ift, wegen bet förderlichen ®ebingungen beffelben, in ber ©emein*

föhaft mit ben SWenfdjen batauf angewiefen ift, benfetben alle

Sitten be« ®ienfte« ju erweifen. 6« ift f)iet nicfjt angejcigt, bie

®iftinction *u erörtern, burdj welche Butter ba« fittlictje £>anbeln

bem religiöfen ©lauben gegenüberftcllt. 2)ie entgegcngefefcten ®e=

biete be« djrifttidjen Beben« werben aber fo burcfjau« unberworren

gehalten. Die Freiheit be« Triften ift nidjt ein rutjenbe«

'ßräbkat be« ©laubigen. 3nbem üielmetjr bet ©laubenbe fein

ißertrauen auf bie ©nabenoerfjcifjung ober ^.Rechtfertigung ju

ber Srgcbung in alle groben ber 3Sorfct)ung ©otte« erweitert,

ftettt et fid) nicht blo« unabhängig unb gleichgiltig gegen bie Der»

1) Opera ad reform. pertin. Tom. IV. p. 226: Fidei boc officium

eat, ut euro, cui credit, omnium piissima et summa oolat opinione,

nempe quod eum veraeem et diguum habest, cui credendum sit . . .

Hic Bummus cultu* dei eat, dedisse ei veritstem, iuatitiam et quidquid

tribui debet ei, cui creditur. Hic paratam aeae praebet anima in onmea
voluntates eiua, hic sanctificat nomen eius et aecum agi patitur, sicut

placitum fuerit deo. Quia promiaaia eiua iuhaerens non dubitat, eum . . .

omnia optime facturum, diapoaiturum, curaturum. P. 231; Quod ad
regnum attinet, quiiibet Chriatianua per fidem sie magnificatur super

omnia, nt spirituali potentia proraua omnium dominus sit, ita ut null»

omnino rerum poasit ei quidquam nocere, imo omnia subiecta ei oo-

guntur aervire ad salutem. . . . Potentia baec spiritualis est, quae do-

minatur in medio inimicorum, et potens est in mediia pressuria. Quod
eat aliud nihil, quam quod virtus in infirmitate perficitur, et in Omni-

bus possum lucrum facere aalutis, adeo ut crux et mors oogantur mihi

Bervire et cooperari ad aalutem. Haec est enim vera et omnipotens

poteatas, spirituale imperium, in quo nulla res tarn bona, nulla tarn

mala, quae non in bonum mihi oooperetur, si modo credidero

Ecce haec eat Chriatianorum inaestimabilia potentia et libertaa . . . .

Per regalem potentiam omnium dominatur, mortis, vitae, peccati. Per

sacerdotalem vero gloriam apud deum omnia potest, quia deua facit,

quae ipae petit et optat. . . . Sola fides hoc largitur abunde.
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witrenben unb pemmenben Sinbriicfe bet SBelt, fonbem et ge-

bietet in feiner ©emeinfcpaft mit Spriftuä über bie Xinge, welche

ipn bestimmen unb in unficpere Haltung berfefcen löitnen. ®x

fept feine pofitibc greipeit eben alä eine §errfd)aft, Weil er in ber

93erföpnung mit ©ott ju ber Sepauptung feiner geiftigen ißet*

fönlicpfeit gelangt.

©iefc ®ejiepung ber Rechtfertigung im ©lauben auf ben

ganzen Umfang bes fiebenS pat fiutper in lehrhafter SBeife birect

faum irgenbmo miebcr auögefprocpen. 2lber ber bebeutfame ©ap
im fünften ^auptftücf beS Reinen ÄatecpiSmuä: 9So Vergebung

ber ©ünben ift, ba ift auch fieben unb ©eligfeit — wirb feine

©rflärung nur burep bie meltbeherrfchenbe Mrt beä 93ertraucnS

auf ©ott finben, tuelcpe au§ ber 93crföpnung burep Gpriftuä ju

fepöpfen ift. Unb feiner pcrfönlicpen Ueberjeugung in biefer Riep»

tung pat fiutper ben glänjenbften Suäbrucf in bem ©riefe üom
29. 3uni 1530 öcrliepen, mit mclcpem et bie fleinmütpigen Seuße=

rungen bes in Slug^burg bcrtoeilenben Rielaneptpon erroiberte ')•

3n biefem 3ufammcnpaHge bebeutet auep bie Söecpfelbejiepung

jtoifepen bem Sorfepungöglauben unb bem 3)afein ber Äircpe nieptö

anbereS, als toae fepon naepgemiefen ift, ba§ bie ©crföpnung burep

Spriftuä niept bon ber Sßorftellung ber ©emeinbe ber ©laubigen

getrennt merben fann. Sn ber gorm tpeologifcper fiepte patte

gerabc bantalS SHelancptpon e§ bermoept, biefem ©ebanfen fiu=

tper'ö correcten 9lu3brucf ju berleipen. Rämlicp in ber 9lug3-

burgifepen Sonfefjton lägt freiliep ber bierte Hrtifel bie praftifepe

3»e(fbejiepung ber Rechtfertigung für bas fiebert bermiffen; in=

1) ©et bc SBelte IV. @. 53: Deus posuit (causam nostram) in locum

quendam oommunem, quem in tua rhctorica non habes nec in philo-

sophia tua: is vocatnr fides, in quo loco oronia posita sunt ov ßltnö-

fiiya xal (ji) tfmvopiva, quae si quis conetur reddere visibilia et com-

prehensibilia, sicut facis tu, is referat curas et lacrymas pro niercede

laboris. . . . Deus adaugeat tibi et nobis omnibus fidem. Iiac habita,

quid faciet Satan cum toto mundo? Quodsi nos non habemus fidem,

cur non saltem aliena fide nos solamur? Sunt enim necessario alii,

qui credant loco nostri, nisi nulla est amplius ecclesia in mundo et

Christus desiit esse nobiscum ante consummationem seculi. Si enim

nobiscum non est, obsecro ubi est in toto mundo ? Si nos ecclesia

vel pars ecclesiae non sumus, ubi est ecclesia? Si nos non habemus

verbum dei, qui sunt qui habent? Si ergo deus nobiscum, quis contra

nos?
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beffen in bet breiteren Erörterung beö 20. 2lrtifclö über bie guten

SEBerle Ietjrt SRelancbtfjon, bnfj auö ber ©eroife^cit bet 93erföbnung

burri) Stjriftiiö baö 23ertrauen auf ©otteö gflrfotge unb bie Stn=

rufung ©otteö folgt, wäbrenb bie ©ünber unb ©ottlofen bie ent*

gegengefefjte Haltung einnebmen

1

). ©emgemäfj beftebt bie tbrift*

liebe S3oß!omnicnbeit nach 21 rt. 16 in (S^rfurc^t unb Sßertrauen

gegen ®ott, wofür in 21 rt. 27 noch eine befonbere 2luöfübrung

eintritt Snbirect !ommt fiutber in ber Eröärung ber ©enefiö

mit biefen ©runbfäfeen überein, ba bie non ibm gefdbilberte SJoIl*

Jommenbeit 2lbamö tbatfäcblidj baö (briftlitbe fiebenöibeal Dortocg

nimmt. Sutber nämlid) fefet bie ^Religion 2lbamö in bie freubige

©anlbarteit unb ben ©eborfam gegen ©ott, unb bebt an ber Erb*

fünbe ben 3Jiangel an Ebrfurdjt unb Vertrauen auf ©ott als bie

$jauptfacbc bemor, bie öon ben ©djolaftifern Dernatfjläffigt märe 8
),

©iefe Eombination enblid) betjerrfebt auch bie ©arftcÜung ber

Siebten Don ©ünbe unb ^Rechtfertigung in ben beiben erften 21t*

titeln ber 2lpologie ber 2lugöburgifcben Eonfejfion. ©enn wie bet

©ünber bauptfäd}licb ber Ehrfurcht unb bcss Skrtrauenß gegen

©ott ermangelt, fo folgt auö ber ^Rechtfertigung bie gäbigteit,

bie ©ebote ber erften ©afel ju beobachten, welche supra rationeiu

geben, sciiicet vere tiiuere, diligere, invocare deum, vere sta-

tuere, quod deus exaudiat, et exBpectare auxiliuru dei in

morte, in omnibus afflictionibas .... ne bas fugiamus ant

aversemur, cum deus imponit*). ©ie ^errfd)aft über bicSBelt,

inöbefonbere über bie auö ibr entfpringenben llebel burtb baö

1) Art. 20, 24. 26. Iam qui »eit, sc per Christum habere pro-

pilium deum, is vere novit deum, seit se ei ourae esse, invocat eum,

deuique non est sine deo sicut gentes. Nam diaboli et impii non

possunt hunc articulum credere, remissionem peccatorum. Ideo deum
tanquarn hostem oderunt, non invoeant eum, nibil boni ab eo ex-

spectant. Art, 2. Post lapsuni Adas omnes homines secundum natu-

ram propagati nascuntur cum peccato, hoo est sine metu dei, (ine
fiduoia erga deum et oum concupiscentia.

2) Enarrationes in Genesin Tom. I. p. 133. 142 (ed. Erl.). 3n
fflafjr&cit nimmt Sutber ein« Umbeutung bc« feit Huguftin überlieferten ©c=

griff« Bert ber örbiiinbe oor, »Belebe feiner Slitffajfung be« djriftlidjcn Seben«

antittjetifd) entfpridjt, aber jugleict) geeignet ift, ben Stabmen bei ©egriff* ber

grbfünbe ju burd)bred)cn.

3) Apol. C. A. L 14. 26. II. 8. 18. 34. 35. 45.
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Settrauen auf (Sott ift bie praftifche Bwedbejieljung
ber ^Rechtfertigung, welche Suther auf bet ©put be« IBauln«

entbedt unb 2Relanchthon in ben claffifchen Urlunben ber IRefor»

mation ju formuliren Dcrmodjt ljat. ®enn wer mit ®ott Der»

föhnt ift, ift e« auch mit bem Sauf ber SBelt, meldet Don ©ott

ju feinem Seften geleitet wirb. $wingli lammt in feinet SBeifc

auf benfelben ©ebanfen IjinauS (©. 170), ba für i()n bie 3?or<

fet)»ng ©otteö unb bie SSerföhnung burd) Sljriftu« fief) gegen»

feitig bebingen. 91ucf) Saloin bringt bicfelbe Sombination jum

91u*brud, wenn aud) nicht in ber ßonfequens be« ©ebatilenö non

ber Serföpnung, aber in ber ®urd)fül>rung be« Söegriff« be« ©lau»

ben« al« Sertrauen« auf ©otte« ©nabe (Inst. III. 2, 16. 28).

27. Si«f)er finb bie Siemen te unb bie Sejiefjungen be«

reformatorifcf)en ©ebattfen« ber ^Rechtfertigung Dorgeführt worben,

fo wie biefelben in ber pra!tijd)en ©elbftbeurtheilung ber fRefot»

matoren aufgefafjt finb. ©ine fiepte Don ber 3icd)tf ertigung,

bie, wie eö nachher gefdjiebt, beftimmt gegen eine Sehre Don ber

Serföftnung ©otte« burd) St)riftu« abgegrenjt unb Don berfelben

abgeleitet wäre, ift Weber ber tfjebel ber ^Reformation gewefen, nod)

wirb fie aud) Don 5Reland)tt)on, bei bem man fie pmeift erwarten

bürfte, bargeboten. $>eun burdjgehenb« bat er bie Sel)rc Dom
SBcrfe Stjrifti al« foldje nid)t Doit bem ©ebanfen ber ^Rechtfertigung

abgelöft, fonbern jene« faft immer nur al« ba« SKittel ber 5Red)t=

fertigung unb ben beftimmten ©egenftaitb anbeutung«weife Dor»

au«gefeht, inbem feine gefammte Slnfdjauung beherrfdjt ift burd)

bie reformatorifdje 2f)Q t be« fubjectiDen SeWujjtfein« ber fRedjt»

jertigung bnrd) Sljriftu«. T)e«f)alb, weil auch SRelandjthon jenen

geschichtlichen ©runb be« 5Red)tfcitigung«bcwufit)ein« faft immer

in ber ßtarftellung beffelben Dergegenwärtigt, gilt it)m bie

remissio peccatornm ober iustificatio ober reconciliatio ebenfo

al« bie unmittelbare SBirfung be« ÜKerfe« CE^rifti, wie nach ber

anbetn ©eite hin bie ©cfänftigung be« #orne« ©ottc« unb bie

©enugthuung; währenb bie nachher entwidelte Sei) re, welche bie

bogmatifchen Sompenbien beherrfcht, bem thätigen unb leibenben

©ehorfam (Stjrifti eine unmittelbare SBirlung nur nach ber ©eite

©otte«, nach bet ©eite ber 3Jienfdjen nur eine mittelbare bei»

legt jDem entfprechen in ber erften Ausgabe ber loci theol.

(C. R. XXL p. 155. 158; bie Slcuiserungen, baß wer in golge
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beS ©oangeliumS ©ott ©tauben fdjenlt, fdjon gerechtfertigt ift,

unb bafj bie ©nabe, in meiner ©ott 6f)riftu8 umfaßt, in S^rifiud

unb wegen Shriftuö alle ©eheiligten umfafjt. 2Bir werben ferner

auf bie innerfirdjliche Stellung beS 9Jed)tfertigungSbewufjtfeinS

hingewiefen burd) bie Semerfung, bafj ber ©laube, welcher recht»

fertigt, b. h- welcher bie SRechtfertigungSgnabc fid) aneignet, nicht

ntögliih ift, nisi renovante et illuminaute corda nostra spiritu

dei (p. 162). 3n berfelben Dichtung liegt auch bie Steuerung

in ber britten StuSgabe ber loci theol. (öon 1543): Cum dicit,

iustificamur fide, vult te intuen filium dei sedentem ad dex-

teram patris, mediatorem interpellantem pro nobis, et statuere,

quod tibi remittantur peccata, quod iustus i. e. acceptus re-

puteris seu pronuntieris propter illum ipsum filium, qui fuit

victima (p. 743). 3U ben Sebingungen beS religiöjen ©laubenS

geljört, bafj fein ©ebanfeninhalt als gegenwärtig borgefteHt werbe.

ShriftuS nun, wie er gegenwärtig geglaubt Wirb, trägt baS äRerl*

mal ber @rhöf)ung an fid); foiff er aber jugleich als ber 3Rittler

ber ©iinbenoergebung angefdjaut werben, fo ift bieS barum mög*

lieh, weit baS erhöhte Jpaupt ber ©etneinbe als gürbittcr für bie»

felbc bie Derföljnenbe SBitfung feines Opfers in fortbauernber

©eltung erhält. 3Retand)thon fteHt fid) enbtich barin auf beit

©tanbpunft Suthcr’S wie 3tDingli’d, bafj er mit 83erwerfung beS

römifdjen SöufjfacramenteS baS gefammte d)rifttid}e Seben, fofern

eS vetustatis nostrae mortificatio et renovatio spiritus ift, als

poenitentia auffafjt, fo bafj auch jene negatioe ©eite bem Sßrutctp

ber pofitiüen untergeorbnet wirb, inbem leine wirffame Slbwenbung

beS ©emiitheS öon ber ©ünbe bentbar fei, welche nicht burd)

göttlidjeS SBirten, inSbefonbere bnreh beit heiligen ©cift hertoorge»

bracht ift (p. 215. 216, — auch in ber jWeitcit StuSgabe ber loci

p. 489).

®iefe Slnbeutungcn tragen ebcitfo gewiß baS ächte ©epräge

ber reformatorifchen ©eftdjtspunfte Sutljer’S, als fie ber fpätem

Rheologie ber lutherifdjen St'ird)e fremb finb. 3hec lehrhafte Se=

nu&ung würbe barauf führen, baß ber SBegriff ber £irdje, in welcher

man fid) ber ^Rechtfertigung burd) ©h^ftuS bewußt wirb, in welcher

man bie poenitentia als bie Stufgabe beS neuen äRcnfdjen öoU»

jiel)t, ber JjjeilSorbnung beS ©in^eliten öorangcfdjidt unb in irgenb

eine unmittelbare SBejicfiung ju bem ißerföhmtngswerle (St>rifti

gefefjt werbe, ©o weit jebod) reicht bie tljeologijdje SReflejion
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fiuttjefä unb RManchthon’S nid)t. Senn Sutfjer hat fid) niemals

ju bet Aufgabe beS t^eotogifefjen SpftemS gefammelt, unb bie

loci theologici, bei beren loderet Sineinanberreihung ÜDMandj*

thon eS bemenben liefe, fönnen nur in fefet mifebräud)lichem Sinne

als Stetem gelten, ba fie nicht burd) ben ©ebanfen eines ßmedeS

bet Offenbarung beherrfdjt unb gcgliebert finb. So weit nun

beibe SRämter bie Aufgabe einet Sei) re Don bet Rechtfertigung

aufgefafet, alfo oerfuefet haben, baS fubjectioe Bcwufetfein Don ber*

felben burcf) eine jeitlidfc Reifee üon Bebingungen ju etflären, be*

fdjränfen fie fid) auf bie Ceferen de lege, de evangelio, de fidei

efficacia, ju welchen bann noch bie Sehre de poeniientia einige

Streiflichter gemährt. über bie ?lnalt>fe beS RedfetfertigungSbe*

wufetfeinS burd) biefe Begriffe fuhrt eine bebeutenbe Betänberung

beS OrteS mit fich, in mcldjcm fid) jene reformatorijdje ©rofee

urjprünglidj barbot. 3m 3uf
ammen ^)anS jener Begriffe nämlich

wirb bie fides iustificaus als ber seitliche Anfang bc« neuen Se*

benS bargeftcHt; unb ber seitliche Borgang, burd) welchen biefeS

Refultat auS DotauSgef)enben ©rünben abgeleitet Wirb, tritt ebenfo

jwifchen bie ©poche beS SünbenftanbeS unb bie beS ©nabenftanbeS,

wie bieS ber eigentliche Ort beS fatfeolifcfjen Begriffes Don ber

iustificatio ift. @S ift nun auch bie apologctifcfee Riidfidjt auf

baS ©cfüge unb bie Slbficfjt biefeS gleichnamigen Begriffs, burefe

Welche Suffeer auf jene Bahn geführt worben ift, auf welcher ifem

bann 2Reland)tf)on folgte. 3n bem Streit über Äblafe unb Bufe*

facramcnt hatte Sutfeer fein praftifcheS Bewufetjein Don ber Redjt=

fertigung burd) ©feriftuS jur Begrünbung beS djriftlid)en Sehens

in ber Äirdje gegen jene wirlfamfte Snftitution beS römifdjen

ÄirchenthumS eingefefet. @r hatte gezeigt, wie man in ber Recht-

fertigung abfefeen müffe Don ben SBerfen, beren Uebung burch ben

©laubigen übrigens DorauSgefefet mar. ®er Streit erweiterte fich

feitbem ju ber grage übet ben Begriff Don ber Rechtfertigung.

3)a nun aber bie ©egner burch ben Begriff berfelbcn birect auf

ben ©ebanfen an bie guten Sßerfe fich ^trtgetuiefert faljen, unb bei

ber Rechtfertigung beS SünbctS an bie effectiDe Beränberung beS

©infeinen burd) bie ©nabe ©otteS in ber fform beS freien SBillenS

baefeten, fo gab ihnen Sutfeer fo weit nach, bafe er feinen gleidj=

namigen ©ebanfen bem Schema ber ©egner möglidjft aitfcfemicgte,

unb nur bie Rüdficht obenan ficOte, bie Rechtfertigung im

©lauben hegrünbe bie fjäfeigfeit ju guten Sßerfen fo, bafe im Bor*
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au* bie SBeruhigung bet burdj ben Schmers über bie Sünbe ge*

quälten ©ewiffen erfolgt fei.

$icfe fRücffichten bes ©egende* unb bcr Sinologie au ber

römifcfjcn 3uftifkation*lct)re oerbanben fid) mit bem Sebürfnife

möglicf)ft populärer unb praftijdjer ®arftcllung. SBeibeö würbe

oatin erreicht, baß ba* Schema ber SSecfjfelbcjieljung jroij^en

©efej) unb ©oangelium bem refonnatorifdjen ©ebanfen untergelegt

unb ber fRüdgang uon ber im Suangelium au*gefprocfjenen ®er=

följnung burd) ®l)riftu« auf bie Slnjdjauung unb ^Deutung bc*

gcjd)id)tlichen Sorgnitges felbft unb feiner unumgänglichen iBejie*

hungen unterlaffen würbe. ®ie in bet Shigeburgifcfjen Goitfeffion

unb iljrer Slpotogic bezeugte 3roe^fä‘ehung bcr ^Rechtfertigung

auf bie SBeltftcHung bc* ©laubigen burch fein Vertrauen auf

@ott unb burd) feine ©ebulb lommt hiebei nicht jum Sluäbrucf.

ferner wirb feine ber wicberholten ^arfteUungen ber Sehre ab*

fichtlich unb birect in Schiebung ju bem begriff oon ber Äirchc

gefegt; nur inbirect lommt biefe SBebingtljeit ber Sache barin oor,

bajj ba* ©oangelium, al* ber näcfjfte objectioe ©runb bet IRedjt*

fertigung burch Öen ©lauben, an bie ßirdje (Ihrifti ebenfo gebun*

ben, wie biefe auf ba* ©oangelium gegriinbet ift. ®a* ®leid)c

läfjt fich uon bem ©efeße nicht unbebingt behaupten, welche* rcgcl*

mäfjig in ©eftalt be* äRofaijdjen $efaloge* oorgefieHt, aber auch

im natürlichen ©ewufjtfcin ber 3Renfd)en nachgewiefen wirb. ©enn

in feinem Snhalte erfennen bie 'Reformatoren ben ewigen SEBiHen

©otteä, bie Crbnung bcr ©eifterwelt, welche oon Anfang bi* ju

Snbe bcrfclben fid) gleich bleibt, unb erheben biejen ©ebanfen, ber

ja an fich nicht neu ift, sum burdigehcnben SRajjjftab ber fittlichen

unb religiöfen SBeltanfchauung. Sebodj bleibt jene uaturaliftifche

3?orauöfehung für bie oorliegenbcn ißerhältniffe unwirffam, unb

bie Sfafiung be* ©ejefce* al* 3)efalog rücft bie Vorgänge bc* re*

ligiö*=fittlid)en Sehen*, welche an ba* ®eje| gebutiben werben,

grunbfäfslicfj fo wenig au* bem ftreife bc* chriftlidjen Scben* h*«5

au*, al* ja auch im alten Sunbc eine '.Betfnüpfung oon (Soan-

gelium unb ©efefc anerfannt, unb auch für jene ©poche bie fRrd)t*

fertigung burd) ben ©lauben an bie Sßcrheifjungcn behauptet wirb.

3nbem nun bie wahre ©emeinbe ©otte* al* oorhanben ange*

fchaut wiTb, feitbem iit ben biblifchen Urfunben ^ciläoerheifjungen

heroortreten, fo ift bie SReinung ber ^Reformatoren barauf gefteüt,

ba§ bie ®eränberung bcr 3Renfchen, welche fie unter bem Schema
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brr Ginroirtung tioit ©efeft unb Gnangelium erflären, auf bem

©oben ber ©emeinbe beS feiles oor fidf flefyt. ^>iemit ift ber

fachliche $intergrunb für ben ©erlauf Don Rechtfertigung unb

Gmeuerung bes SebenS, ben bie Reformatoren bircct erörtern,

feftgefteflt, obgleich fie bie Äette ber nachgcwiefenen ©orftetlungen

in ber eben bejeichncten SBeife nicht fchliefjen. SlUein ich ^abe

bicfc Rachweifung nicht nur beShatb unternehmen muffen, um ben

hiftorifchen Xf>atbeftanb oollftänbig ju machen, fonbern auch beß=

halb,m eine Deutung ber reformatorifchen Sehre oon üornherein

cid unächt ju bezeichnen, welche burch eine engere ©cgrenjnng

ber ©nfchauung non bet Ä'irdie bie SRcinung begrünbet, baff man,

unter bem religißfcn ©inffujj bes ©efefceS ftchenb, noch aufecr

aüer ©ejiehung jur $eilögemeinbe fei.

3nbem alfo bas CffenbarungSwort ©otteS auf beiben Stufen

ber Offenbarung theilS ©efefc tljcils Soangeliuni ift, fo hat baS

erftrre jum Sntjalt alle Jotberungen, Welche ©ott jum 3werfc ber

?lncr!ennung unb ©erehrung feinet felbft, fo wie zur Erhaltung

bet richtigen ©emeinfehaft ber SD?enf<hen untereinanber an biefc

richtet, unb jWar mit ber auSgcfprocheneit Stbfidjt, baß bie 3Ren-

fchen burch bie thätliche Erfüllung ber fjorberungen felig Werben.

DaS ©Dangelium hat jurn Inhalte bie ©erheifjuug ber ©nabe unb

ber Sarmherjigfeit ©otteS, ber Sünbenüergebuug unb unüerbien*

ten ©efeligung burch ShnftuS an bie ÜJtenfchen, welche als Sünber

ben 2Beg bcS ©efegeS jurn gwerf ber Seligfeit oergeblich ein=

fdflagen. Sinb fo ©efefc unb ©oangelium ihrem Inhalte nach

cinanbcr entgegengefefct, fo finb fie boch formell auf einanber be--

jogen. DaS ©efefc nämlich, inbem es »oh bem Sünber nicht er-

füllt werben fann, bewirft in ihm bie Grfenntnifj feiner Sünbe,

ben Schredfcn über ihren Unwerth, bie ©erjweifelung an feinem

fteile unb biSponirt ihn baju, im ©tauben baS Goangeliunt ju

ergreifen. Umgefehrt baS Guangelium, inbem e§ ben ©lauben cr=

werft, befchränft fich nicht barauf, bemfelben bie ©ergebung ber

Sünben burch Shtiftuö anzueignen unb gewifj ju machen, unb

baburch baS ©ewiffen ju beruhigen, fonbern cS oerleiljt baju auch

bie ©abe beS ^citiczen ©eifteS jurn groeefe ber ©egen liebe gegen

ben gnäbigen ©att, welche ftch in ber GtfüHung beS ©efefccö

witffam erweift. 3nbem biefe Seiftung freilich immer unuollfom«

men bleibt, fo ift fie notf)Wenbig wegen ber ewigen ©cltung beS

©efefceS; wegen ihrer DJtängcl aber beruht bie ©cltung auch bcS
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©laubigen bor ©ott nur auf bcr ©ercdjtigfcit ßljtifti, welche itjm

burd) fein Vertrauen auf bercn SBcrtl) ju Sigeit, nämlirf) burdj

baS Urteil ©otteS ihm jugerechnct wirb.

Obgleich nun biefe genctifdje Darftellung ber ^Rechtfertigung

burd) ben ©lauben in bem legten fünfte bic Situation beS fub-

jcctib=religiöfcn SewufjtfeinS erreicht, weldjcS als ber §ebel ber SRc=

formation nachgewiefen ift, fo ift bod) biefeö Sehrgefüge ^gleich auf

bie ffirflärung baoon gerichtet, wie bcr ©unber befähigt wirb,

gute SBerle ^erborjub ringen; eS fdjmiegt fid) alfo bem

(3cf)ema unb ber Denbenj bcr gleidjnamigen aber fo uerfd)ieben-

artigen tömifdjen Sehre an. $reilid) fchliefjt bie reformatorifdje

Sehre bie (Jinmifchung bcr merita de congruo unb de condigno

auS, jene, weil fie unter ber richtigen S3orauSfegung ber eiinbe

nicht möglich, beibe, weil fie im 93erhältnifj flu bem Srnfte beS

göttlichen UrtheilS nicht benfbar finb. ferner ift bic gaffung ber

iustificatio als actus forensis, als Urthcil ©otteS, aufjer burch

baS 3ei,9'”6 beS Paulus auch noch burd) ben 3n>ed begrünbet,

baff baS Scben beS ©laubigen gegen bic ffcblcr ber ©elbftgcrech*

tigfeit unb ber Skr^weifelung am Steile regitlirt werbe. Deshalb

muß bie ©eredjttyrcdjumg ber SBiebergeburt burch ben ^eiligen

©eift iibergeorbnet unb borangeftellt werben. Darf alfo in biefen

^Beziehungen eine innere 3tt>edmäfjigteit unb ffolgerichtigfeit ber

Darftellung anertannt werben, fo erftredt fich boch biefelbe nicht

auf bie Behauptung, bafj burch baS ©oaitgelium auffer ber ©iin=

benoergebung auch ber heilige ©eift flum neuen Scben oerliehen

Werbe, ober, wie ei auch heißt, baff in bem SSertrauen, baS bie

^Rechtfertigung ergreift, auch bie Straft unb ber SmpulS jum ®ut*

hanbelu enthalten fei. Denn cS wirb eben nur behauptet unb

burch ©djriftftellen bewiefen, baff bieS beibeS ftets jufantmen er«

folge; hingegen erftredt fich bie Darftellung Sutger’ö unb 2Rc=

landjthon’S niemals auf bie (Srwägung, baff auch in ber Siecht1

fertigung als foldfer eine Mbjwedung auf bie SBiebergeburt unb

auf bie (Erfüllung beS ©cfcgeS burch ben ©laubigen nachgewiefen

werben muft, wenn ber 3ufantmcnhang bet Sehre ein gefdfloffencr

fein foü. Slnftatt beffen treten bie beiben Dhotfachen, welche als

jebeSinal oerbunben behauptet werben, unter gaitj üerfchicbene

3wedbcftimmungen. Die Siechtfertiguug erfolgt jum 3™ed ber

©etoiffenSbcruhigung beS ©laubigen, bie ©abe beS heiligen ©eifteS

als bie Straft ju guten SBcrfen erfolgt jur SBcfricbigung ©otteS
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ober jur Bewährung feines ewigen ©efctjeS. ©o lange biefe bei*

ben 3®ecfbejiehungen nidjt in ©inen ©ebanfen bereinigt werben,

ift bie Sehre Suther’S unb SRelanchthon’S unüoUftänbig, unb eS

fehlt ihr bie uoHe UeberjeugungSfraft gegenüber ber römifdjeu

Sehre, in Weldjer ber ©egriff ber iustificatio birect barauf be*

rechnet ift, baß in ber ©egrünbung ber Straft ju öerbienftlidjen

Serien fowohl baS ©ebürfniß ber SDienfdjen, als auch ber ?ln=

fprucfj beS göttlichen ©efefceS an bie SRenfdjen befriebigt werbe.

©ergleicht ntan mit biefer Sehrweife bie ©efjanbtung bet

flfrage bttreh 3wingli, fo macht fid) in if)t biefelbe ©cfjwierigleit

geltenb, nur in anberer ©eftalt. 3t®*n9^ (coinm. de vera et

falsa religione. Opp. III. p. 191 sqq.) Ijält fidj in bet ©er*

binbung ber Begriffe evangelium unb poenitentia auf bet nr*

fprünglid) non Sutfier eingehaltenen Sinie, baß baS ©Dangelium,

fofem eS bie ©erfünbigung ber burd) 6t)riftuS bollbrachten ©er*

fö^nung unb Präger ber Äraft beS göttlichen ©eifteö ift unb baS

Sertrauen auf bie Dcrgebenbe ©nabe ©otteS erroeeft, auef) ben

Äntricb unb ben SJlaßftab für bie ©elbfterfenntniß beS ©iinberS,

zugleich aber als. bie ©erfünbigung beS unfcfjulbigften TOeiifdjcu

baS 9D?otib jur Umfef)r ber gefammten ScbenSrid>tung gewährt,

©ben hierin ift biefelbe äußerliche ©crfnüpfnng auSgebrücft, wie

in ber Don Suther unb SWelandjthon behaupteten ©erbinbung uon

^Rechtfertigung unb Siebergeburt. Siefe ©etrachtungSweife wirb

auch nicht überfchritten, inbem baS neue Sehen als bie ©ebittgung

bezeichnet wirb, unter ber bie ©ewiffenSberuhigung burch baS

©Dangelium für Semanb gelten fotl. Filium raittit, qui dei

iustitiae pro nobis satisfaciat, indubitatumque piguus salutis

fiat Verum ca lege, ut nova creatura simus, nt Christum in-

duti ambulemns. Est ergo tota christiaui hominis vita poe-

nitentia; quando enim est, ut non peccemus? (p. 194.) 2>enn

biefe ©ebingung ift nicht aus bem birecten Object beS ©laubenS,

nämlich ber beruhigenben ©annherjigfeit ©ottcS abgeleitet. ®cS=

halb fteHt 3wingli alSbalb bie ÜlbbitionSformel auf (p. 201),

quod christiana religio nihil aliud est, quam firtna spes in

denm per Christum Jesum et innocens vita ad exemplum
Christi, quoad ipse donat, expressa, — eine Formel, in Welcher

bie ©crfchiebenartigfeit bet SRotioe für bie Hoffnung unb baS

ipaubeln in ber ©erföhnerftellung unb in bent ©orbilbc Gljrifti

unoerfennbat auSgebrücft ift. ©r geht freilich unmittelbar ju ber
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engern ©erbinbung fort, quod poenitentia peccata non abluit,

sed spes in Christum, qnodqne poenitentia custodia est, ne

in ea reeidas, quae damnavisti. ?lber er legt bodj auf biefcu

(Gebauten, bafi ber gute SSanbel al« üRittel jur Erhaltung be«

©tauben« biene, nicht ba« entfdjeibenbe ©ewict)t, inbem er fofort

al« eine fernere Aufgabe bezeichnet, bie Antinomie ju löfen, quod

Christi redemtio cuncta possit et efticiat, quae ad salntem

attinent, et contra tarn constanter innocentia requiratur (p. 202).

®enn biejenigen, welche fortwährenb ben ©tauben an ßtjriftuö

einfehätfen, frfjeincn ba« Streben nach Sittenreinbeit preidjugebcit

;

unb bie, welche befonber« hierauf bebad)t finb, werben zweifelhaft

bariiber, welchen ©ortf)eil S^riftuä barbiete. $wingli prooocirt

für bie ©efeitigung biefer ©ebenlen auf bie Erfahrung be« ©tauben«,

ner^iebtet alfo auf bie tbeoretifebe Drbnung be« bejeiebneten ©er*

bältniffe«. Unb eigentlich ift nicht anber« ju urtbeilen über bie

fpätere Äuöeinanberfefcung in ber Cbristianae fidei expositio (Opp.

IV. p. 61 seqq.). §ier fefct er ben §eit«glaubcn ohne weitere«

Zugleich al« bie ©efinnung ber guten SEBcrfe. Slber eben biefe

Sombination ift behauptet unb nicht begrünbet SebenfaO« ift

biefer Schluß fchwetlich genügenb: Fides a solo dei spiritu est.

Qui ergo fidem babent, in omni opere ad dei volnntatem

velut ad archetypum spectant (p. 61). Fides enim cum Spiri-

tus divini sit adflatus, quomodo potest quiescere aut in otio

desidere, quum Spiritus ille iugis sit actio ei operatio? Ubi-

cunque ergo vera fides est, ibi et opus est non minus, quam
ubi ignis, isthic et calor est (p. 63). ®cnn ba ber ©taube Don

»ornberein butchweg al« ba« ©ertrauen auf ©ott unb Ehriftu«

befinirt war, alfo al« bie Straft be« öcruhen« in ber göttlichen

Mmacht unb ©armherzigfeit, fo ift biefe anbetc ©ebeutung be«

Antriebe« be« göttlichen ©eifteö jum fittlichen Raubein, fo richtig

an fid), unb fo djarafteriftifch fie für gwingti’« befonbete refor*

matorifchc SBirffamfcit ift, hoch nur pofitib ju ber ©runbbebcutung

be« ©tauben« tpttjugefügt, ohne bah bie fRothwcnbigfeit be«

neuen ©ebanfen« au« bem d)riftlicheu Stnfdjauung« freife abgeleitet

worben wäre.

Slu« ber Empfinbung Suther’8 toon ber Unebenheit feinet

fietjrc unb bem ©cbürfnifj nach einet intimeren .Qufammenfaffung

bei beiben ©ebanfen oon ^Rechtfertigung unb Erneuerung burch

ben ^eiligen ©eift glaube ich nun bie Ühatfache erflären ju bür*
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fen, baf? Suther in gewiffen Äeufjcrungen ben SBegriff bcr Recht*

fcrtigung nt berjenigcn Söeife bcftimmt fjat, welche nachher bon

Snbreaä Oftanbcr gtunbfäfcltd) fipirt worben ift. $>afj Suther

Dar Dem Sa^te 1517, ungeachtet feiner principießen SBetonung

bet angeredpteten Oeret^tigfeit, gelegentlich auch in hergebrachter

SScife bie Annahme ber realen SJZittheilung ton ©eredjtigfeit an

ben Sünber auSfprid)t, ift oben (S. 158) angeführt. Solche

Xcufeerungen fefcen fich aber auch noch in feine reformatorifche

SebenSepoche fort, unb tommen namentlich in Schriften au3 ben

fahren 1519—1522 oor ')• ®er übertoiegenbe ©efidjtSpunft ba*

bei ift eine ungenaue Reflerion auf biejenigen ®ata bc§ fubjectiöen

SBewufjtfeinS, welche fonft abfidjtlich ausseinanbet gehalten werben.

3ft man im ©lauben ber Rechtfertigung burch ©hriftuö gewtfj,

unb zugleich im ©lauben Präger beö göttlichen ©ciftes unb ber

Siebe, welche baö ©efejj erfüflt, fo §ieht Suther bcibeS in ber 2lrt

jufammen, baß er bie Rechtfertigung ober Sünbenoergebung oon

bem ©elfte ©otteö abhängig macht, ber in bem ©laubigen bie

prhtcipieße Äraft wirtlicher ©üte ift. Rur in ber unten an*

geführten SteUe auö ber fßfalmauölegung nähert fi<h Suther ber

objectioen ®arfteßung, in welker nachher Dfianber ben ©eoanten

1) ©ürjett StuSlegung bc8 Briefes an bie ©alatcr (1619), Said) IX.

©. 209: .Senn »auluS rebet »on bem ©tauben, bcr red)tfertig machet, fo

lebet er allewege oon bem ©tauben, ber burd) bie Siebe wirtet; benn ber

©taube nerbfenct, bo& ber ©cift wirb Derliepen.“ ©. 117: „S)en ©eredjten

toirb feine ©ünbe jugcrechnet, unb ba8 gcfdjieht wegen be8©taubcn8, meldet,

»eit er ©ott gleichförmig ift, (reujigt bie ©ünbe in feinem ffteifdje*. —
©ermon non breiertei gutem Seben (1621), X. ©. 1992- .StUein ber ©taube

macht felig. ffiarum? ffir bringt ben ©eift mit fid), ber alle gute Serie

mit Suft unb Siebe tfjut, unb atfo ©otte8 ©cbote rrfüEtt unb gefällig macht*.

— ÄuSlegung ber 22 erften »falmen (1619), IV. ©. 859: .jpüte bich Dar

ben ©ophifim. bie ’in« dhriftu« atfo jur ©ertdjtigfeit unb jur SeiSheit

machen, bafi fic ihn aCtejeit nur jur Urfache unferer ©erechtigleit machen. . .

.

Der ©taube an ©hriftuä macht, bafj er in mir lebe unb »iitc, nicht anberä

atf eine heitfame ©atbe in einem (ranlen Seibe wirft; wirb atfo mit (JhriftuB

©in fjletjch unb ©in Selb burch eine innerliche imauBfprechliehe »erroanblung

unferer ©ünbe in feine ©erechtigleit. . . . 3)a8 ift jefct ©tjiifti timt unb

Sefen, baf; er bie ©ünbe auSfege in feinen ©läubigen unb gieße ihnen ©e»

rechtigleit ein burch fich felbft". Enarratio epist. et evang. (1521) Opp.

lat. Jen. II. p. 366b . SSorvcbe $um Stömerbrief (1622), Said) XIV. ©.112.

»gl. ÄBftlin L ©. 286. ü. ©. 454 f.

L 13
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du3bifbete. Obgleich ber Streit mit Dfianber nachher ben ©etocis

liefert, bafs Ungenouigfeit in ber Sehre unter Umftänbcn bcbenfliche

folgen nach fidj *icl)t, fo ift borf) biefe epi)'obijd)e Steigung

Suther’8 ju einer tcljrtjaftcn ?lu8prägung be8 Öcbanfen« oon ber

Stccfjtfertigung, tueldje fein eigentliches religiöfeS 3ntereffe an ber=

felben burd)treust, junächft noch lehrreicher als SDterfmal baoon,

baß feine an baS Schema uon ®efc$ unb ©Bangelium gefnüpfte

®arftellung mtnbeftenö unuoQftänbig ift 2>öt)a(b t)at fidj fiut^er

uon biefer Slbroeidjung auch fpäter noch nicht loämadjen fönncn,

als TOeland)tt)on ©eranlaffung hatte, biefelbe Berfcfjobene Stnficfjt

bei 3ol)ann ©renj ju berichtigen. $>iefer hatte al« feine tlnficht

gegen 9J?eIan<f)t^on geäußert, fide instificari homines, quia fide

accipiamns spiritnm aanctnm, ut postea iuati esse possimus

impletione legis, quam efficit Spiritus sanctus. dagegen er*

flärt nun SWelanchtbon *) in einem ©riefe Born EWai 1581: Ideo

sola fide sumns iusti, non quia sit radix (iustitiae), nt tu

scribis, sed quia apprehendit Christum, propter quem sumus

accepti, qualis sit illa novitas, etsi necessario sequi debet,

sed non pacificat conscientiam. Ideo non dilectio, quae est

impletio legis, iustificat, sed sola fides, non quia est perfectio

quaedam in nobis, sed tantum quia apprehendit Christum. . . .

Quando haberet conscientia pacem et certam spem, si deberet

sentire, quod tune demum iusti reputemur, cum illa novitas

in nobis perfecta esset, liefern Briefe hat fiuther ein

feiner Ucbereinftimmung hinjugefügt; allein biefelbe ift boch tuieber

Bon einer tlnbeutuug nach ber anbern Stiftung hi« begleitet.

®r ftellt fich bor, baß nulla sit in corde meo qualitas, quae

fides vel caritas vocetur, sed in loco ipsorum pono ipsum

Christum et dico, haec est iustitia mea; ipse est qualitas

et foriuaIi8, ut vocant, iustitia mea, ut sic me liberem ab in-

tuitu legis et operum, imo et ab intuitu obiecti istius, Christi,

qui vel doctor vel donator inteiligitur; sed volo ipsum mihi

esse donum et doctrinam per se, ut omnia in ipso habeam.

Sic dicit: ego sum via, veritas et vita; non dicit: ego do tibi

viam, veritatem et vitam, quasi extra me positus operetur in

me. Talia in me debet esse, manere et vivere. 2)a8 ?luf*

fallenbc an biefer Srflärung liegt nun nicht barin, baß Siuther

1) C. R. II. p. 601.
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eine foldje Smmanenj Ghrifti in bem ©laubigen forbert, er begeht

auch nicht mehr ben geljler, bic ©ünbennergebung £)ict)on abhängig

jh matten; aber barin entfernt er ftd) non äRelandjthon unb

nähert fich Cfianber, bafj er bie Intuition bcS £>tftottfe^cn GhriftuS

überfdjreiten tuitl. bafj er alfo bie gotm beS äkrhältniffeä jwifd)en

bem ©laubigen unb ber gefcf)id^tlid)en ©eftalt Ghrifti, welche im

ätzten ©inite als ber ftetigc ©runb ber fubjectiucn ^eilägewiftbeit

bargefteQt wirb, als eine ju überwtnbenbe ?lnfangSftufe beS

©laubensbewuhtjeinS bejcirfjnet 1
).

3)aS effectiöc guf ammcnfcin bet {Rechtfertigung unb
ber guten Serie in bem gläubigen ©ubject batte SRelandjthon

in ben loci non 1535 baburdb fieser ju ftellen gefuebt, bafj er bie

lefcteren für notlpoenbig jum ewigen Seben erflärtc, obgleich biefe

Sfeftimmung frf)un in ber {Rechtfertigung nollftänbig gegrünbet ift.

Qnos iustitieat. eosdem et glorificat. Itaque non datur vita

aetema propter diguitatem bonornm opernm, sed gratis pro-

pter Christum. Et tarnen bona opera ita necessaria sunt ad

vitam aeternam, qnia sequi reconciliationem necessario de-

bent (C. R. XXL p. 429). Slber eben biefet StuSfprud) bewährt

bie bejeidjnete Südenljaftigleit beS ßehtpfammenhangeä erft recht

beutlich- ©inb bie guten Serie jur ©eligleit notbtnenbig, fo

ftnb fte nur als SRittcl ober unumgängliche Sebingungcn ber-

felben benlbar; ftnb fte aber nur Slccibentien ber {Rechtfertigung,

welche allein ber jureicf)enbc ©runb ber ©eligleit ift, fo ftnb fie

ju biefer ebenfo wenig wie ju jener iiothtnenbig. 33 ie bialeltifdhe

Unflarheit biefeS ßehrpunlteS würbe noch baburch aufrecht er*

halten, bafj bie objectine unb bie fubjectine 23cjief)ung beS ©egriffS

ber 3uftification fich für SRelandjthon’S Jlnfdjauung nie fonberteit.

Unter bem fubjectinen ©efichtSpunlt, aus ber religiöfen ©runb*

erfahrung h«rau8 fonnte er mit {Recht burcf) feinen ©chüler GaSpar

1) fiutber mufi aud) fernerhin «ne gcroiffc llnficherbcit in bem Begriffe

ber Stedpfertigung tunb gegeben haben. Sonft wilre unerftärlidj, bafi

Wefand)t!)or. 1536 ihn nuäbrürflid) über feine TOcinung auBgefragt hat

(Xifehreben. ÄuBg. non SBr ftemann II. 6. 145 f. JOaltb XXII. 6. 710 f.).

3d) ftimme mit JtBfHin II. 6. 456 barin überein, ba& bie bon Suther

barnalB gebrauchte {formet, nalla alia re, *ed «ola illa renascenlia per

fidem, qua instu» factus est, pernianet iustns perpetuo et acceptus, —
einen unoerfanglidjcn Sinn Ijat, unb nur ben ffliauben al« etwa« Weue« im

Berhöltnifi jum Sünbenflanbc bezeichnet.
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©ruciger (1536) auffprechen laffen, ba& bie Bufee conditio eine

qua non iustificationis fei, unb fid) felbft boju befennen, bona

opera conditionem sine qua non esse instificationis. 916er alf

nun ßonrab ßorbatuf hieran Anftofe nahm, inbem et bie gormel

auf bie ^Rechtfertigung alf bcn Act (Gottef bejog, rootüber man

fich bei einem üRanne ber jmeiten (Generation nid)t munbern faim,

ber non üomtjerein nur eine objectioe Sehre empfangen ju hoben

fid) bemufet mar, ba mar 2Relan<hthon auch burd) feine ©mpfinb*

lidjfeit aujjer ©tanbe, etmaf jut Aufflärung bef ÜRifeberftcinb*

niffef beijutragen *). Snbeffcn liefe er fich bod) jur Borficht

mafenen, unb auf biefem ©runbe hat er mcber auf biefer gönnet

beftanben, noch b’c Behauptung ber Sfothmenbigfeit ber guten

SBerfe jur ©eligfeit in ber Aufarbeitung ber loci non 1548

reprobucirt. 3m Augfburger 3nterim Äarl’f V. erfdjien freilich

bie lefetere Formel alf abfidjtlicher Aufbrutf latholifcher Sehre;

aber iubem fie in bem Scipjiger Sntcrim bef Äurfürften 3Rorife

aufgenommen mürbe, hot man jenen ©inn burd) beit gufafe

neutralifirt, bafe „hicmit in feinem 2Bcgc bet 3rrthum bestätigt

merbc, bafe bie emige ©eligfeit burd) SJürbigfeit unfeter SBcrfe

nerbienet merbe" *). dennoch mar jener (Gebanfe burch biefe

Gonjunctur in ein noch berbäd)tigetef Sicht gefegt motben. ®ef=

halb fanben fich (Georg SJiajor unb Suftuf 2fteniuf, alf fte megcn

bef häufige*« 2Rifebrüud)f ber fRcdjtfertigungclebre jut Unfittlid}-

feit eben auf jene Bebcutung ber guten SBerfe jurüdgriffen, einer

allgemeinen Ungunft gegenüber s
). ©f half ihnen nidjtf ber ©or*

behalt, bafe fie bie guten Sßerfe nur infofem alf äRittel ber

©eligfeit meinten, alf burch fie ber (Glaube erhalten uitb bot bem
ffierluft feiner felbft gefchüfct merbe. 28ähtcnb unter ben (Gegnern

j. ©. glaciuf bie noch bebenflidjere ©röärung abgab: instauratio

aut reuovatio est prorsus res separata a iustificatione, uub
Amfborf bie Abfurbität fich erlaubte, bafe gute SBetfe jut Selig*

feit fdjäblid) feien, jog fich ÜRelandjthon, inbem er bie uon ihm
felbft erfunbene entgegengcfc^te gönnet alf firdjlid) ungebräuchlich

1) C. R. III. p. 160. 180. S?gl. Sdjmibt, SRclandpffon

©. 327 f.

2) Sßgl. ©t (fei er 5Pircf)engcfc^iehtc III. 1. S. 348. 364.

3) Xbouiofiu«, ba« 99etenntni& ber eüangciijd) . Iultjerifcfjen Äivcfjc

in ber Confcquctij feine« ‘princtp« @. 100 ff. t^citt bie nötigen Quellen*

belüge mit.
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unb Ieidjt mifjberftänblich preisgab, mit afler ©elbftgenügfamfeit

auf bie gönnet jurücf, ba§ man burct) unb wegen ©hriftuS Recht«

fcrtigung unb (Jrbfdjaft ber ©eligfeit ^abe, unb baß bie guten

SBerfe nötljig feien wegen unwanbelbater göttlicher Otbnung

(C. R. VIII. p. 194.412). ipiebei f)at cS benn au cf) bie Soncorbicn«

fonnet gelaffen; bereit ©ntfcfjeibung jebod), bafj bie jenfeitige

©eligfeit gleich bet Rechtfertigung bloS bom ©lauben abhange,

fann jchwerlich bor ber Rorm ber he^<Öen Schrift bcftt'hen,

wäfjrenb bie ‘Serfnüpfung ber ©etigfeit überhaupt mit bem Recht«

fertigungsglauben ber richtigften ©rfenittnifj ßutf)efS entfpridjt.

Roch e*ne anbere Unftarheit macht fich in golge berjenigen

gaffung ber RechtfertigungSlehrc geltenb, welche Suttjer unb

Rielanchthon gemeinfam bertreten. ©S fragt fich nämlich, wann
berfenige bon ©ott objectib gerechtgefprochen wirb, welcher nach

bet SBeenbigung ber ©ewiffenSqualen über bie ©ünbe fein 33er=

trauen auf ©hriftuS richtet, darüber erflärt fich SRelandjthon

in einer oben (©. 185) angeführten ©teile ber erften StuSgabe

ber loci: qui ereetns voce evangelii credit deo, is iam instifieatus

est (C. R. XXI. p. 155). 3n ber jweiten ÄuSgabe hc'fet «8

(p. 421): cum fide se mens erigit, donantur remissio pec-

catorum et reconciliatio. ®a3 fann ebenfo berftanben Werben,

wie jener ©aß- Slber ittbem eS furj barauf helfet: cum dcus

remittit peccata, simtrl donat nobis spiritura sanctum, — fo

wirb baburch bielmehr ber ©ebanfe hetborgerufen, bnfs bie ©ünbeit*

bergebung ober Rechtfertigung bon ©ott auS im SRomente beS

t>on jebem ©injetnen gefaxten ©laubenS erfolgt, nicht aber borher

in ber fieiftung Ehrifti für Äße biejenigen erfolgt ift, welche glauben

werben, hierüber fdjafft SDfetanchthon feine Klarheit, weit er

nicht bie Rechtfertigungslehre hn gufammenhang mit ber S3er=

föhnungölehre entwicfelt. 28ie ihm bietmehr baS fubjectibe 39e=

wu&tfein ber ©üter ber iustificatio, reconciliatio, remissio

peccatorum in ber Änfdjauung beS fieibenS ©hrifti unmittelbar

gewifj ift, fo fefct er biefetben auch objectib als unmittelbare

SSirfungen beS CeibenS ©hrifti. ®iefeS baburch begrünbete fteilS-

gut braucht nachher nur in jebem gaße burch ben ©tauben ber

©injelnen angeeignet ju werben. 3n ber britten ÄuSgabe ber

loci (p. 756) fagt er beShalb : iustificamur in sanguine Christi,

id est, placatur ira dei per mortem filii. Sed hoc beDeficium

fide applicari oportet. Äber wie ift jenes Urteil übet ben ®r*
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fotß beS Dormaligen Seibeti» ßt)rilti ücrftänblidj, ba wir bocfj ba*

malS nid)t waren, unb bamals nidjt gläubig waren? §ieju würbe

ca eines SRittclgebanfenS bebürfcit, ber ebenfo wenig non HRclandj*

tljon Wie Don Sutfjcr gefunben, aber auch nicht gefugt worben

ift, Weil fie bie theoretifdje Reflcjion niemals gegen bic religiöfc

Grfatjrung frei gefieflt Ijabcn. TeStjalb brängt fid) gelegentlich

bie anbete Stuffajfung oor, baff bie Rechtfertigung überhaupt erft

erfolgt, wenn ber ©injelne bie öebingung beS ©laubenS erfüllt,

tiefer ©ebanle ift aber erft üicl fpäter pr ^errfcfjenben Sehre in

ber lutherifdjen ftircfjc geworben, nachbcm bie SBirlung beS SeibenS

Ghrifti auf öiott unb bic auf bic SRenfdjen fo aus einanbet gefegt

würben, bafj nur jene als unmittelbare, biefe hingegen als mittel»

bare golge jener Stiftung gelten jollte. Slber biefe gonnel, ba§

GljeiftuS bamals ©ott mit bem fünbigen ÜRenfdjengefdjlecht Der*

föhnt habe, mtb baß ©ott in ffotge beffen in alten geitmomenten

benjenigen, welche ben@laubenSact Dolljicljcn, bic ©eredjtigfcit Sfjrifti

anrechnet, — ift nidjt Sehre bet Reformatoren. SDie fpäterc Sehre

lann jebodj audj nidjt als bie richtige Söfung ber oben geteilten

grage angefehen werben. Denn abgefetjen oon ber engen unb

einfeitigen Raffung ber SßerföhuungSibee, welche bie Reformatoren

nicht beabfichtigen, oerwidelt fidj bic Seljre in einen SBiberfprudj.

ben bic orttjobojen 'Jljeöiogen fid) nur burdj eine nicht fehr über*

jjeugungSfräftige liftinction gelöft höben. ®icfelben tljeilen mit

ben Reformatoren bie Slnfic^t, bafj bic Rechtfertigung beS ©injelneit

oor bet SRittljeilung beS göttlichen ©eifteS erfolge. Run lann

Rienianb ben 2lct beS ©laubenS üoHphen aufjer aus bem heiligen

©ciftc. ©oll aber bie Rechtfertigung Don ©ott her ber 2fcbingung

beS oom ©ubjcct concipirtcn ©laubenS folgen, fo mufj angenommen

werben, baff ©ott bem ©injelncn eher ben ©eift jum Siete beS

©laubenS ocrleiljt, elje er itjn rechtfertigt. Unb bieS ift im

SBibcrfprudj gegen bie oorauSgehenbc Slbfictjt ber Sehre. 28 ie

bie lutherijehen 2hc°i°ßen beS 17. SahrtjunbertS biefer golge»

rung fich ju entziehen gcfucht fjn&en, wirb an feinem Orte jur

2)arftellung lommeii.

28. Snbcm bie Reformatoren bic Rechtfertigung innerhalb

ber ^Belehrung Don ber fucceffiocn ©inwirfung beS ©cfcßcS unb

beS Goangeliums auf baS SBcwufjtfcin beS ©ünberS ablcitcten,

waren fie urfprünglid) barin einig, bajj ber heilige ©eift unb ber

Digitized by Googl



199

©laube fd)ott bie SBirfutig bcd ©cfefccd jur ©rwecfung
bet Sie ue bcbingen *). Gd ift bied im raefentlid)cn bcrfclbc ©e-

banfc, bcn Sutf>cr baljin formulitt Ijattc, bafj bie Sieue, weint fie

fidj Don bet Ijcudjlerifdjen eontritio bet römifdjen ©ujjprajrid

unterfc^etben foH, aus bet Siebe jum ©Uten entgangen ntiiffe

(f. o. @. 163). 3nbirect liegt biefet ©ebanfe aud) in bet Don

2utt)er 1516 audgcfprod)enen $nfid)t, bad Guangelium ltmfaffe

auch ben gebietenben unb ftrafenben SBiüen Sottet, ed lege eben

ben geiftlicfjen ©inn bed ©efeljed aud, unb erreiche fo bie morti-

ficatio, bie Sleue; im Gbangelium fei nacf) 9iöm. 1, 18 aud) bet

3om ©otted offenbar*), Gd fann nämlich Süiemanb ben in

Stjrifti ftellDertretenbet Grtragnng bet ©finbenftrafe audgebrüeften

3orn ©otted übet bie ©ünbe etfennen unb fid) ju fersen nefjmen,

wenn et nid)t in fefjr fpeciftfdjem ©lauben ben göttlichen Sßertl)

ßt)rifti anerfennt, bet eö auSfchliefet, baß er ben lob Derbient

fjabc, ober Don bemfetben nur jufäHig getroffen wotben fei ®ie

©ebingung bcd ©laubend jum Serftänbuifj ber aud bem ©efefoe

ju fdjöpfenben eontritio ift nun audj aud logifdfen, tf)co*

1) Sou ber babql. ©efangenfefaaft (ffi. XIX. 6. 102): „8« ift nur

Don bem ©lauben, ber entbrennt gegen bie Serbeifeung unb göttliche Sroljung,

meid)er . . . ba« ©eioiften io jcrfnirfchct, unb wicber erbShct unb tröflct.

. . . SDarum foK Dor allen Gingen ber ©laube gelebret unb crioecfct roerben.

JBeim ber ©laube erlangt ift, bann toerben bie 9teuc unb ber Zroft unfcbU

bar folgen.* ®u«lcgung ber 22 erften Sinlmcn (IV. ©. 1506): ®er ®icf)tet

Don bßf- 19 behauptet Don bem ©efep, bafi eS Seelen befebre fo, „bamit er

cd unterfebeiben möge Don bem ©efepe, ba« ohne ba« SJort be« ©lauben«

unb opne bie $ipe bc« Weifte« gelehrt tnirb, inbem biefe« nur bcflerfct, bic

Seelen abtehrt, Ungläubige unb Zhoren macht. Sllfo mufj alle«, roa« er h'ct

oon bem ©efepe rühmt, Don bem heiligen Weifte, ber burd) ba« SBort be«

©lauben« un« enoärraet, otrftanben merben“. TOelanchthon loci (1521)

p. 154: Certum est, odio peccati neminem tangi posae, niai per

spiritum sanctum. p. 216: Tautura abeat, ut sine opera apiritus sancti

conteramur.

2) Söfcher I. S. 762. 765. 785. Sbenfo Wclonchthon Apol. Conf.

Aug. II. 62; Loci (15%) p. 421: Evangelium arguit pecoata et docet,

nobia opus case mediatore. Cf. p. 490. (1543) p. 741 : Poenitentia fit

voce legia, per quam deus arguit peccata aostra, ... fit et voce evan-

gelii accuaantia mundum, quod non audiat filium dei, non moveatur

eiaa paaaione et resurrectione. Ideo inquit Christus (Joh. 16, 8):

apiritua aarictus arguet mundum de pecuato, quod non credunt. Et

liom. 1, 18: reveiatur ira dei etc.
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logifchen uitb pfocfiologifchen ©rünben unumgänglich- 2>ie ©er»

neinung ber Sünbe burch ben SBiHen !anit nur entfdjieben unb

»irffam fein in f^olge ber ©efahung beS SßertheS, »etcher bem

©egentheil, bem ©Uten julommt. $ie ftrafenbe unb niebet*

fchmetternbe SSirtung beS ©efefceS ift nur benfbar in fffolgc bet

Slncrfennung beS entfefjeibenben ©erttjeä beS ©efefcgeberö für baS

§eil beS SRenfdjen. 2)ec Urnfdpoung non ber ©erroerfung ber

©ünbe jur Aneignung ber göttlichen ©nabe ift nur folgerichtig,

»nenn baS ©emiitt) fd)on in ber contritio fid) non ber siJiad)t

ahgejogen fühlt, »eiche als bie einzige 2Rad}t beS Sbeileä an*

erfannt »erben foß. 'jlileS bieS fefct einen ©rab beS §eil8glauben8

fchon als ©ebingung ber SSirlung beS ©efefeeS sur contritio

ootauö. Unb eS lann gar nicht fdj»er fallen, non biefem ©rabe

beS ©laubcitS ben reifen unb nollftäitbigen ©lauben lan bie

©ünöenoergebung burch Shrifiuö ju unterfdjeiben. Allein not

biefer Aufgabe haben fich bie beutfdjeu ^Reformatoren jurüdgejogen,

unb j»ar nidjt jum ©ortheil ber Sehre unb ber aus ihrem

SBirfcn h«ruorgegangcnen Äirchcnbilbung.

35iefc ungünftige ÄrifiS ift in d^arafteriftifc^er Sßcife bc=

jeidjnet in ä)feland|thon’8 „Unterricht ber ©ifitatoren" (ebirt

1528. C. R. XXVI. p. 51. 52). $ort helfet eS: „äBie»ol)l

Östliche erachten, man foUe nichts lehren nor bem ©lauben, foitbem

bie ©ufee ans unb nach bem ©lauben folgen Iaffen, bamit bie

3E8iberfa(her nicht fagen mögen, man »iberrufe unfere notige

Sehre, fo ift eS aber bod) (fo) anjufehen, »eil bie ©ufee unb

baS ©efefc auch ju bem gemeinen ©lauben gehören, — benn man
mufe ia junor glauben, bafe eS ©ott fei, ber ba brofee, gebiete,

fd)recfc. — fo fei eS für ben gemeinen groben 2R«nn, bafe man
foldje @tüde öeS ©laubenS laffe bleiben unter bem 5Ramen @e*

bot, ©efej}, gurdjt rc.
;
bamit fie befto unterfdjieblichet ben ©lauben

©hrifti nevfteheit, »eichen bie SIpoftcl iustificantem ödem, baS

ift, ber ba gerecht macht unb Sünbe oertilget, nennen, »eldfeS

ber ©laube non bem ©ebot unb ©ufec nicht thut, unb hoch ber

gemeine ÜRattn über bem SBorte ©lauben irre »itb unb fragen

aufbringt ohne SRu&en". 3fn biefer (Srflärung SManchthnn’S

»itb ber urfprüngliche ©cfichtöpuntt non ber ©ebingtheit ber

SBirlung beS ©efeheö jur contritio burch ben ©lauben auSbrüd*

lieh als richtig anerfamtt
;
eS »irb aber im ffiibetfpruch mit biefer

urfprünglichen Sehre ber ^Reformation banon Hbftanb genommen,
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unb bctn ©«griff be« ©laubend bie cngfte ©egrenpng auf bie

fidea iustiticaus pgewiefen; unb bies gefd)ieht nud leinet Stüct»

fid)t öer SBa^eit, fonbcrn aud einer änbequemung an ben ©er*

ftanb bet tbeologifd) unb religio« Ungebilbeten. ®en ©infpruch

gegen biefe 3)arfteHung ÜJ?eland)thon’ö ^atte Sodann Sgricola

erhoben, tnbent er an Suttner’« wieberholt auägefprochetten ©ruiib*

ia$ erinnerte, ba§ bie Selehrung, namentlich auch bie ©chreden

bed ©ewiffen« in berfclbeit bott ber ©nabe, bejiehungäWeife bon

ber Siebe jur ©erechtigfeit audget)e ’)• ®te Slrt, in welcher

SRelanchthon biefe gewichtige Snftanj umgangen hat, berrätf) eben«

fo biel Cberflächlichfcit in ber ©cobachtung beö p beutenben

©hänomene, ald perfönliche ©mpfinblidhleit gegen ben unwiH-

fommenen SRahner. ®ie fdhtichtenbe ©ntfdfeibung Suther’S enblich,

welche 2Retancf)thon Stecht giebt, berfährt mit erllärter 2Biflfür;

unb bennoch behält auch Sutfjer je$t noch bic-Änficht bor, baff

in ber contritio ein gewiffer ©tab oon ©lauben unumgäng*

liehe ©ebiitgung fei *). SBarum lonnte nun nicht biefe ©tfemttnifj,

auch wenn fie alö gefährlich für ben „gemeinen groben ÜJtann"

erfchieu, in ber theologifchen Sehre fortgepflanjt werben? ®afj bie«

nicht gefchah, ba§ namentlich bie lefcte SluSgabe (1543) ber loci

SJtelanchthon’d bon ben früheren ©puren biefed ©ebanlend ge*

1) C. R. I. p. 916. 916. Srief SK.’ä an JJufiuS Sfona« t>om 20.®«.

1627, al« Bericht übet eine Bcrhanbfang in ®orgau über Ul.'i SifitationS*

buch, che boffctbc (letauSgegeben mürbe. Islebius contendit, pugnare meum
scriptum cum . . . Lutheri dogmatibus. Lutberum doeuisse, quod ab

amore iustitiao poenitenlia iuchoari debeat . . . Ego respondi paucis,

oportere terrores in animis exsistere ante iustificationem, et in bis moe-

roribus non discerni facile posse amorem iustitiae et timorem poena-

rom. . . . Fatetur hoc Islebius, sed ait a fide minarnm inchoandam esse

contritionem . . . Ego respondi a fide minarum terrores non esse sepa-

randos, quod aliud est fides minarum quam pavor. Quod si uni sibi

existimet ille has disputationea de fide minarum, de amore iustitiao

notas esse, ut tot annis versatus inter tbeologos nihil de talibus rebns

audierim, nae ille non multum ingenio meo tribuit . . . Lntherus sic

altercantibos nobis diremit controversiam, sibi placere, ut fidei nomen

tribuatur iustificanti fidei ao consolanti nos in his terroribus, fidem

generalem sub nomine poenitentiae recte comprehendi.

2) ®ie Sinrocnbungeu gegen biefe ®arficüung, rceldje ßawerau,
3ol)ann Ägricola (1881) <S. 148. 190 triebt, fonn ich nicht für treffenb holten.
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reinigt ift, ift toicbcr eine Hjatfadje, toeld)c für bie Stjeologie

unb bie Iutherifdje Kirche oerhängnifjooll geworben ift.

ßu biefer SBenbung ber lutherifchen Sehre trug nun freilich

berfelbe Sfgricola bei, inbem er im 3. 1537 in übcrtreibenbcr

unb fdjiefer Folgerung aus feinem urfprünglichen ©efkhtSpunfte

baS ©efcfc als überfluffig für ben fteilsweg ber SKcnfrfjcn erflärte.

3>a Cutfjer beShalö nicht umhin fonnte, ben Slgricola mifjjuoer*

fielen, welcher felbft bie Denbenj feiner ©ebanfen nicht be^errfrfjte,

fo ift es begreiflich, bah fiutljer fidj in bem Schema ber 91 b=

Ieitung ber SBefetjrung non ©cfefc unb Soangelium nur noch fcfter

fefcte, unb ficf) beS ©efidjtSpunfteS gänzlich entfdjfug, bah hoch

eine jur SBujje erfolgreiche Äuffaffung beS ©efefteS burcf) einen

beftimmtcn ©rab oon JpeilSglauben bcbiugt fei, roemt auch baS

©ubject felbft fic£> beffen ebeufo wenig bewufjt ift, toie ber ge*

heimen poorfommenben ©nabe ©otteS (©. 162). Ohne biefe

IBorauöfefcung wirft baS ©efetj auf ben ©ünber cntweber gnr

nicht, ober eS leitet ihn p ber jieHofcn unb tjeuc^Ierifcfjen IBufec

an, beren Uebung in ber römijchen Kirche Suther faum oon fid)

geflohen hatte. (Sine anbere bebcnfliche golge beS ©tanbpunfteS
(

ben Suther unb äManchthon gegen ?lgricota’S frühere Sin*

tuenbungen einnahmeit, ift bie SSerfchicbung ber Slemente beS ©e*

banfenS Oon ber Kirche. Um mid) l)ierü6cr nur furj auSpfpredjcn,

fo unterfcheibet fich bie eoangelifchc ?luffaffung ber Kirche üon

ber römifchen fo, bah biefe ein einfaches Saufaloerljältnih jwifdjen

ben nothmenbigen ©liebem beS begriff« ber Kirche behauptet,

jene ein burd) ben 3roerfbegriff gcorbneteS. 3nbem nämlich beibet*

feit« bie Kirche als bie ©emeinbe ber ©laubigen anerlannt wirb,

fo ift ber römifch'fatholifchc ©ebanfe barin auögebriicft, bah bie

©emeinbe ber ©länbigen immer unb auSfcbliehiidj baS Ißrobuct

ber Kirche als Slnftalt, beS ben Saien cntgegengefefjten KleruS,

ber ecclesia repraesentans ift. Der eoangelifchc ©ebanfe, — Wie

er tn ber SlugSburgifdjen Sonfeffion unb beren Apologie, bann

in ber fchmalfalbifchen 93efcnntni%fc^rift de potestate papae

et iurisdictione episcopornm angebeutet ift unb auf ein ge*

bilbcteS SScrftänbnih rechnet, — fommt barauf hinaus, bah, wenn

bie ©emeinbe ber ©laubigen ber ßweef alles beffen ift, was man
Kirche nennt, fie and) ben ©runb baoon bilbet, bah a(fo baS

ministerium verbi, fofern cS nothtoenbig pr Kirche gehört, nur

SJiittel in bet ©emeinbe ber ©laubigen ift. Die leitcnbe Sc*
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beutung biefeS 3u i0tmnenhflngeS totrb nun gelähmt, unb uneoange*

lifcher $raji3 bie ©ahn gebroden, wenn bie ^Reformatoren in

concreto auf ben ©ebanfen bereichten, chriftliche ©emeinben, in

wie immer unuoÜfommcner fittlic^er Bcvfaffung, not fidj ju fef)en,

unb anftatt beffen bie ©orauSfefcung machen, baß fie eä mit bem

.gemeinen groben ÜRann" ju ttjun haben, ber erft j^um Sfyriften*

tt)um belehrt werben müffe, unb bem man bie logifcf) richtige unb

auch allein wirffatne Sluffaffung ber ©ebingungen ber ©efcl)tung

oorentt)alten folle. ®aburch Oerleiben bie Reformatoren bem

Staube beS ministerium verbi ein liebergewicht über bie c^rift»

licken ©emeinben, welches factifch barauf hinauöfommt, baß bie

miniatri verbi divini als bie Urfadje unb bie ©emeinbe bet

©laubigen als bie SBirfung, ober baß bie Stirere als eine Mrt

oon Schule erscheint

1

).

29. ©ine oon Suthet unb 3Relond)tt)on abroeidjeitbe SBenbung

nal)m bie lehrhafte ®arftcllung beS ©ebaufenS oon ber 3Rect(t=

fertigung burcl) ©aloin. 3ebod)bie praftijch=religiöfc Äuffaffung

jenes ©ebanfenS ift in feinem fird)lid)en SBirfuttgSfreife oon ber«

jenigen nicht oerfd^ieben, welche bei fiutljer unb 3löingli') nach*

gewiefen ift ©3 ift namentlich nicht möglich, baß fiuther felbft

ben ftauptartifel ber ftehenben unb fallenben Slirche correctcr aus«

gebrüdt hätte, als biefeS bie ©erfaffer beS Jpeibelberger ftatcchiS«

muS, Schüler unb Anhänger Saloin'S gethan hüben (f^r. 60—64).

*£>ie anbereu ©elenntniffe caloinifcher Slbftammung, bie Gallicana,

Scoticana, Belgica, Helvetica posterior finb weit entfernt, ben

religiöfen Inhalt unb bie retigiöfe unb fittliche SBirfung beS @e*

banfenS oon ber ^Rechtfertigung irgenbwie ju oeränbern*); fie

haben aber ihre ©igenthümlid)feit barin, baß fie fich bircct nach

bem 3ufammenhang beS ealoinijehen thcologifdjen ShftemS richten,

1) lieber biefe Skränbcrung beb Begriffs oon ber fiirdje »gl. meine

9lbb. ,$ie Entftefjung ber tut^crifdjen ftirdje" in 3cttfd)r. für ftirdjen«

gefdpdjte L ©. 51 ff. II. 6. 366 ff.

2) 3?er Hrtffel au« ber erften Safeler (Sonfcffion ift oben ©. 171 an»

gcf&brt. J)ie jtoeitc Safelcr ober erftc §e!»ctifdjc (Sonfcffion »on 1536 ent*

bBIt burd) Sueet’b ttinroirfung bie fformcl ber 8utbcrif(b»WeIand)tbonif(J>en

fiebre »on ber 9tcd)tfertigung im Sterna »on @ejefc unb Soangellum (Nie-

meyer eoll. oonff. p. 108. 109).

3) »gl. Siemeijer a. a. O. 6. 333. 346-348. 374. 489- 494.
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ober, Wie bie Gallicana, betreiben Wenigfien« berücffichtigen.

SRur bie lefctere trägt formeß ba« ©epräge eines ®lauben«6efennt=

niffe«, bie anberen finb tbcolugifd) raifoimirenbe 2lbf|anbtungen,

weiche ber ?lrt ber lutheriftf)en Soncotbieitformel entfpredjcn.

Unb bennod) ift bie ßeljrbarfteUung Salüin'S, fo befrembenb

bie ^Reihenfolge ber ©cgtiffc in if)t bcmjenigen ift, weiter an bie

meland)ttwnifcf)4utf>erifct)e fiehrtrabition gewöhnt ift, gerabc be=

bingt burdj bie borf)errfd)enbe ©eadjtung bcö urfprünglichen

rcformatorifc^en ©hänomen« be« fubjectioen >Redjtfertigung«bewußt=

fein«. ®ie ^Reihenfolge ber I^emuta unb iljre ©eljanblung in

ber Institatio religionis christianae (britte SuSgabe non 1559)

ift befyerrfdjt burd) bie ffirage nQd) ben Vorgängen, welrije außer*

halb unb innerhalb be« ©ubject« ftattgefuuben fjaben müffen,

bumit baffelbe fid) ber ^Rechtfertigung aßein burd) S^riftu« in

ber 9lrt bewußt werbe, welche Cutter unb 3wingli gezeichnet

tjabeit. ®er rcformatorifdhe ©tunbgebanfe ift aber, in ber gormel

oon (Jijemnii) (©. 153) ber, baß bet 28i ebergeborene nid)t

burd) feine wirflicfj guten dBetfe, nid)t burnj bie oom ^eiligen

©eifte in it)m begrünbete JRcuheit be« Sehen«. fonbent burd) ben

oollfommenen ©eljorfam Eßrifti, ben et im ©lauben als

ben einzigen ©runb be« Ipcile« ergreift, feinet ©eltung oor ©ott,

feiner ©eredjtigf eit gewiß wirb, tiefer ©ebanfc fefct in

ber ®arfteßung ßaloin’S Oorau« bie Seßre oon bem ©erföhnung«*

werfe ©ßrifti (Lib. II. cap. 15—17), bie fiefjre öoit ber ©lieber*

gebürt be« ©laubigen (Lib. III. cap. 1—3), bie Sehre öon bem

t^ätigen Sehen be« SBiebcrgeborenen (cap. 6—11). Snbem erff

bann bie Sel)re oon ber ^Rechtfertigung im ©tauben (cap. 12—17)

folgt, fo beließt ficf) biefelbe auf ba« ©hönomeit be« fubjectioen

©ewußtfcinö, bcffcn religiöfet SBcrtf) unb beffen 2Baßrf)eit erft jc&t

ooßftänbig beftimmt Werben fann. Unb bie« ift eben nur folge*

richtig. 3ft nämlid) ba« ©ewußtfein Oon ber ^Rechtfertigung burd)

©IjriftuS praftifdj entgegcngefefct ber möglichen fatfd)en 28ertt)=

legung auf bie guten SSerfe bc§ ©laubigen unb auf fein Sewußt*

fein ber SBiebergcburt, fo müffen biefc ©demente be« cßriftlidjeu

©ewußtfein« erft objectio fcftgefteßt fein, ef)e bie ©emeimmg Ü)re«

SBerthcö für ba« göttliche Urt^eil über ben ©laubigen burd) bie

IRadjweifung ber ©ejiehung unb ber ©ebeutung be« ^Rechtfertigung«*

glauben« begrünbet werben fann. @S erhebt fich bei ber ©eur*

theilung be« erftrebten fhftematifd)cn 3ufammenhang« biefer Sehren
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nur nocf) bie ffftage, ob mcfjt ber Scgtiff bet iustificatio aud)

in objectioer gaffung oor bem Eintritte bet Sctrachtung in baS

©ebict ber fubjectioen I^atfa^en unb Sewußtfeinöpbänomene

entwidelt »erben müßte, nämlich im gufammenhang mit bet

®eutung beS SÖerfcö G^rifti ? 3)iefegtage f>at fid) jebodj Galant

nic^t oorgelegt, ba feine ganje Erörterung über bie uon Gbriftuö

gefeiftete ©enugthuung unb fein Serbienft, übet bie Don ihm bet*

mittelte ©ünbenbergebung unb ©eredjtigfeit nicht ooit bem objectiD*

theologifchen, fonbetn Don bem fubjectio = religtöfen ©efidjtSpunft

beherrfcht ift, nämlid) baff Sbjrifmö bies 2lHeS für uns get()ait,

für un§ erworben hot, ohne baß biefe 3»ecfbeftimmung in einem

fachlichen ÄuSbrud objectiuirt würbe.

$aS britte Such ber Institutio beginnt nun mit ber Se=

merfung, baß fo lange GhriftuS, ber Präger bet uns beftimmten

^eilSgiiter, als gcfchidjtlidje $hatfad)e außerhalb unferer fteljcn

bleibt, er feine JpeilSwirfung auf uns auSübe. $5ie Uebertragung

feiner SSirfungen auf uns wirb jebodj eincrfeitS burd) ben heiligen

©eift oermittelt, anbercrfcitS in bem ©tauben aufgenommen. Xiefe

SBechfelbejiehung ber mewfchlichen Gmpfänglid)feit unb beS gött*

liehen SBirfenS Ghrifti, ber bie ffiifie beS heiligen ©eifteS in fich

fdjließt, unb beShalb ?löeS burd) benfelben wirft, entspricht bem

paulinifchen Silbe, baß (5f)riftu§ unfer §aupt, unb wir, bie wir

in ihn berfeßt, mit ihm befleibtt finb, feine ©lieber finb 1
). $>aS

heißt: alles waS bemnächfl über Söiebergeburt, neues Scben,

Siechtfertigung gelehrt wirb, geht ben Einzelnen nur an, fofem

er als ©lieb ber ©emeinbe oorgefteüt, unb bie ©emeinbe ber

©laubigen als bie birecte SEBirfuug (Shrifti bor ben Erfahrungen

beS Ginjelnen gebacht wirb. 9tHerbing3 oermeibet Galoin, in ber

eben Don mir berüdfidjtigten lebten Ausgabe ber Institutio oou

1559, in biefem 3ufQmment)ange bett Segriff ber ©emeinbe au§=

jufpredjen, ba er benfelben erft fpätcr im oierten Suche entwidelt.

hingegen in ben früheren StuSgaben, bereit Änorbnung fich bem

1) Lib. 111. 2, 35: Hao redit summa, Christum, ubi nos in Adern

illuminat Spiritus sui virtnte, simul inserere in corpus suum, nt fiamns

bonorum omnium participea. 13,5: Statnant fideles, uon alio iure ape-

randam aibi eaae haereditatem regni ooelestia, niai quia insiti in Christi

corpus, insti gratis reputantur. Nam quoad iuatificationem res eat mere

Passiva fides, nihil afferens nostrnm ad conciliaudam dei gratiam, aed a

Christo reeipiens, quod nobis deest. Cf. 1, 1. 3; 2, 30; 11, 10. 21. 2S-
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©ange be« apoftolifthen ©qmbolum anfd}lie§t, unb in bent ebcnfo

geglieberten Catechismas Genevensis (1541) tritt ber Slrtifrl

Bon ber ©emcinbe benen öon ber ©ünbenoergebung, Don bcr poe-

niteutia, »on bcr iustificatio in ber $rt öoran, baß er bcren

Deutung entfärben Oef)errfd)t. @« ift ber SJiühc roertt), fic^ au«
ber unten angeführten ©teile ber erftcn 9lu«gnbe non 1536 ju

überzeugen, mie boUftänbig unb correct unb zugleich tute felbftänbig

ausgeprägt bie gorm ift, in mdcfjcr (Ealoin ben ©ebanfen Suther’«

(©. 176) fich angecignet hat 1
)- 3a im ©citfcr Äate<hi«mu« ift

bie 31erbinbung ämtfcf)en bcr Sehre Dom SBerfe (Shrifti unb ber

Sehre toon ber bem einzelnen nothtoenbigen ©ünbenoergebung

burch ben SRittclbegriff bcr ©emcinbe noch füget gezogen al« in

ben fhftcmatifchen ©driften Saloin'«. Die ©emeinbe nämlich ift

al« bie 6eabfidjtigtc Söirfung be« Dobe« Shrifti unb bie ©ünbcn*
»ergebung al« ba« principieQe f»eil«gut ber ©lieber bcr ©cmeinbc

bargeftetlt*). 3m Vergleich mit biefen früheren ©rflärungen fann

1) C. R. XXIX. p. 78: Crodimus reraissionem peccatorum, hoc

est: divina liberalitate, intercedente Christi merito, peccatorum remis-

sionem ac gratiain nobie fieri, qui in occlesiae Corpus asciti et inserti

sumus; nullam vero peccatorum remissionem aut aliunde, aut ulla alia

ratione, aut aliis dari. Quando extra hanc ecclesiam et hanc sanctoram

communionem nuila est salus. Porro ecclesia ipsa constat et consistit

hac peccatorum remissione, hocque veluti fundamento suffulta eet.

Quando peccatorum remissio via est, qua ad deum acoedatur, ae ratio,

qua nobis concilietur, ideoque et haec una nobis ingressum in ecclesiam

(quae civitaa est dei et tabernaculum, quod sibi in habitationem

sanctificavit altissimus) aperit, et nos in ea retinet ac tuetur. Hanc
vero remissionem accipiont fideles, cum peccatorum suorum consoientia

oppressi . . . divini iudicii sensu consternantur sibique ipsis displi-

eent .... hocque peccati odio ac sui confusione carnem suam et quid-

qnid ex se est mortifioant. Atque ut hanc poenitentiam assidue (sic

enim oportet) illi, quamdiu in carcere sui corporis degunt, prosequun-

tur, ita subinde et assidue illam remissionem obtinent. Non quod ita

eorum poenitentia mereatur, sed visum est domino, sese hominibns

hoc ordine exhibere; ut cum ex suae ipsorum paupertatis agnitione

omnem fastum exuerint, se totos abiecerint, ac sibi ipsis plane vilue-

rint, tum demum suavitatem misericordiae, quam illis in Christo pro-

ponit, gustare incipiant, qua percepta respirent, ac se consolentur, se-

cure sibi in Christo promittentes et peccatorum remissionem et beatam

aalutem. Cf. ibid. p. 672 (au« ben Wuäßabm 1589—1554).

2) Niemeyer Coli, conff. p. 135. '136: Ecolesia est corpns et
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idj nun bie ®arftcllung in ber lebten Üluägabe bet Institutio nid)t

alä Serbefferung achten. Saluin beabfiebtigt freilich feineäroegä,

bte Sorauäfeljung ber ©emeinbe für bie Seiten Uon ber regene-

ratio u. f. ro. auf.yigeben, itibem et fidj innerhalb be« britten

5Bud)e3 immer nur beS bilblicben 3lu3brucfe3 corpus Christi unb

ber bamit jufamntenbängenben Silber oom caput unb ben mem-
bra corporis bebient. Sßenit bicä nod) eines befonbern Seroeijcö

bebürfte, io märe baran ju erinnern, baß ber ©taube ni<bt bloä

auf bie Söirfung beä Zeitigen ©eifteS jurücfgefübrt, fonbern auch

an bie Serhei&ung, an baS ©uangelium, an baS ministerium

evaugelii gefnüpft »irb (III. 2, 29), roeldjeS bod) nicht außerhalb

ber ©emeinbe »orgefteilt roirb. ferner ift bie 'DarfteQnng beS

Segriffs ber $irdje im uierten Suche fo befebaffen, bafj jeber

Serftänbige in ihr nicht blo3 eine Folgerung QHg ben fiebren

beS britten Suchet, iottbern gleich ben Drt erlennt, in welchem

bie regeneratio u. f. ro. ftattfinbet l
). dennoch hQt ein fo fd^arf=

finniger unb umfiebtiger ÜWatin, toie ©djnecfenburger 2
), bie nach

©aluin im ©laubctt enthaltene unio mystica beä ©laubigen mit

©brifhtä als einen rein inbioibuellen Sorgang, wie er in ber

lutberifeben gleichnamigen SorfteHung gemeint ift, aufgefafjt, ohne

bafj er in ben auch uon ihm angeführten ©teilen (©. 205. 2lnm. 1)

bie Se^iehung auf ben ©ebanfen ber ©emeinbe erfannt hot, bureb

roelcben hoch ba8 „©eheimnijj* juglcicb eine fepr bebeutenbe pft>cbo=

logifebe unb etliche Äufflärung empfängt, hieran mag man
erfennen, baß burch bie in ber lebten 3tuägabc ber Institutio ge=

wählte Reihenfolge ber SJebren, »eiche fid) ber fSnorbnuitg in

societas fidelium, quos deus ad vitam aeternam praedestinavit. — Estne

hoo et:am caput creditu neceaaarium? Imo vero, nisi facere velimu«

otioaam Christi mortem, et pro nihilo ducere, quidquid hactenus rela-

tum est. Hic enim unus est omnium effectus, nt sit ecclesia —
Cnr peccatorum remissionera subneetis eccleeiae? Quia «am nemo con-

seqnitur, quin et coadunatus fuerit ante populo dei, et nnitatem cum
Christi corpore perseveranter ad finem uaque colat, eoque modo testa-

tum faciat, verum se esse eccleeiae membrum.

1) Lib. IV. 1, 1: ln ecclesiae rinum aggregari vult deus filio»

snos, non modo ut eius opera et miniaterio alantur, quamdiu infantes

sunt ac pueri, sed cura etiam materna regantur donec adolescant, ac

tandem perveniant ad fidei metam.

2} ttomparatipe ®ogmalif II. ®. 22. 23.
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2J?eland)thon’S loci theologici unb in bett Sentenzen be§ Som*
Barben anfd)liefct, ber richtige Eirc^lic£»e Gharafter ber Ideologie

Galom’S ungenügenber auSgebrüdt ift, als in ben früheren ©ar=

ftellungen, bie bem apoftolifchen ©^mbotum folgen. @8 ift nun

oben (©. 188) baran erinnert worben, baff auch Suther unb

SMandjtljon bie Priorität ber ©emeinbe oor ber ©etehrung unb

Rechtfertigung beS Ginjelnen nad) allen Umftänben inbirect an*

erlannt haben, inbern fie biefclbc aus ber Ginwirfung üon ©efefc

unb Goangelium ableitcten. Snbeffen ift ber Galüinifd)en üefjre

ber SSorjug oor ber irrigen jujufptedjen, fofem Galoin in lieber*

einftimmung mit 3®*n# (©• 171) bas ©eftehen ber ©emeinbe

unb bie ©emeinfrhaft beö einzelnen ©emeinbegliebeS mit bem
£>aupte Ghriftus als bie ©runbbebingung beS ©erftänbniffeS ber

Rechtfertigung bes Ginjelncn birect behauptet hat- hierauf ift

auch fchon bie 'Raffung ber Sehre öom SBerfe Ghrifti bei Galoin

angelegt, ©ie Reihenfolge bet Remter nämlich, in beiten Gl)riftuS

alä SRittler wirffam wirb, ift bei Galoin anbetS beschaffen als

bei ben Sutheranern: Prophet, ftünig, Stoherprieftet '). ©iefe

9Cnorbuung ift banadf bemeffen, bah bie allgemeine ©eftimmung

Ghrifti jum .fbernt feine l)Ohenpriefteiliche ©hätigfeit als baS

©efonbere umfafft
8
); bemgern äfj ift folgerichtig bie iustificatio

als gotge bcS saccrdotium Christi nur Oerftänblich, wenn bie

fpcrrfdfaft Ghrifti für ben ©laubigen burdj beffen Ginglicberuitg

unter baS §aupt ber ©emeinbe oorauägefefct wirb. SIDerbingS

haben Weber Galoin noch 3roW0li eS fo beutlich auSgefprochen,

wie ©homaS fön ?lquinum (©. 67), bafj GhriftuS gerabe als baS

Ipaupt ber ©enteinbe bie ©enugthuung gelciftet unb baS ©erbienft

erworben hat, beten SBivfung jut ©ünbenoergebung ftd) auf uns er*

ftreeft
;

allein ihre SReinung liegt burchauS in ber Richtung auf biefen

©ebanlen. UebrigenS ift bie oon Galoin burchgeführte Gombination

jwifchen ber Äirdjc unb ber Red)tfertigung auch in ber lutherifchen

©h«ologie nicht burchauS unbelannt geblieben. @ie beherrfcht

1) Lib. II. 16, 3. 6. 3m Catech. Genevensis fogar Küttig, §i>ljer*

prieftet, ftjropfjct (ftfiemtpet et. a. D. @. 129).

2) Lib. II. 16, 6: Dedit pater omnem postetatem filio, nt per

eins manum nos gubernet, ioveat, snBtentet, snb eins tntela nos prote-

gat nobisquo anxilietnr. Ita qnantisper a deo peregrinamur, Christas

interccdit medias, qui nos paalatim ad solidam cum deo ooninnctionem

perducat.
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nämlich bic ^DarftcKung be§ Äated)iSmu8 Don 3of)ann Vren j
1
).

3>ie ©inleitung p biefem Vud)e beantwortet bie jrage : SEBarum

bift bu ein Gtjrift ? burd) bie ©äfce: SBeil ict) glaube in 3efum

Shriftum unb bin in feinen SRamen getauft. 2>ie ©rörtcrung beS

erften ©afceS läuft aber barauf ^inaud, bafj man burcfj ben

©tauben an £f)riftu8 ein Sljrift unb fo ein ©lieb ßf)rifti ge*

worben ift, bemgcmäfj baß ©hriftuS baS Ipaupt bet ©emeinbe ift.

2luf ©runb beffen wirb ber ßfjrift jum ftinbe ©otteS unb 3Rit=

erben Sljrifti angenommen, wegen ber ©crcdjtigleit unb $ciligfeit

Eljrifti öor ©ott fromm unb tjeilig geachtet; enblid) wegen ber

Ueberwinbung be« 'JobeS unb ber .fjolle burd) GCrriftuä wirb ein

Ebnft, ber ein ©lieb ift, ein UeberWinber berjelbcn. Unb
im Slrtifel üon ber Vergebung ber ©ünben ^eigt eS, bafj bie fo

fiefj pr Jfircbe Shrifti tfjun unb an (St^ftum glauben, auch in

feinem Flamen getauft werben, p ©naben Don ©ott angenommen

werben unb Vergebung aller ihrer ©ünben befommen. 2)ie Söür*

tembcrgifchen Stbcologen ^eerbranb unb ftafenreffer machen freilich

feinen ©ebraud) Don biefem Sdjema, fonbern geben in ber Don

SDfelancbtbon eröffneten Sahn. Allein fiucaS Dfianber ber Süngcre

in feinem gegen SlmbfS 2BabreS €^riftent!^unx gerichteten „Stheo*

logifdjen ©ebcufen" (1624) bejeugt, ba§ man bisher unter ben

fiutheranem unter unio mystica bie Vetbinbung (E^rifti mit bet

Stirere, alfo eben baS Don Vrenj bet §eilSorbnung p ©ruitbe

gelegte ©chema Derftanben ho&e. ®iefer ©ebanfe ift burdjgeführt

in bem aSfetifchen EEractat Don SRartin üRoHer (fßaftor p ©prottau)

My8terinm magnum, 25aS grofje ©cheimnijj Don ber Vermählung

Shrifti mit ber gläubigen ©emeinbe, 1595. 2>iefelbe ©ebanfen*

reihe entwicfelt unter bem EEitel ber unio mystica ber SBitten*

berget Valthafar SReiSnet in einer afabemifd)en 3?ebc unter bem

Etitel Christianns (SEBittenberg 1624). ©t lehrt, bafj wegen ber

mhftifdjen Vereinigung (Shrifti ©enugthuung unb Seiben, ferner

feine ©eredjtigfeit, ^jeiligfeit unb ©hre uns, ben ©liebern feiner

©emeinbe p Xhett werben. £>iefe (Kombination hot ihren beut*

liehen ©inn, wenn auch 2J?eiSner baneben ber unio mystica eine

anbere Deutung rein inbioibueüen ©eprägeS Derteiht SMe Som*
bination, auf Welche eS hier anfommt, wirb aber nodh Don fpäteren

1) Qrilfame unb nii|li<$c Ctflütung b«3 cfyrro. §emt 3oanni« SBrenj

über ben ffatcd)i$mujn, burd} §artmann Stijet Bcrbeutfdjt. 1562.
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lutfjerifdjcit Slßfetifern beß 17. 3al)rf)imbertä bejeugt. ©ie i|t

alfo nicht bloß baß (gigentfjum beß Galömißmuß; uielnteht ift fic

aucf) in biefcm nur bie Hußjühnmg beffcn, »nag Suther in ben

Äatcdjißmen außgcfprochen I>at.

30. Sic {Rechtfertigung burcf) (SljriftuS im ©lauten bringt

Saloin jur Sarfteüung alß baß SRec^tfertigungöbetoufjtfein beß

SBiebergcborenen, ber auß bem ^eiligen ©eifte in ber ©emeinbe

thätig ift, bie poenitentia $u Dolljichen unb fein neteeß Seben in

guten SBcrfeit außjuüben. Sie conftitutiüe SBcbeutimg ber {Recht*

fertigung bor ber 28icbergeburt ftefjt ihm auch bei ber toon ihm

gewählten Sarfteüung unb Slnorbnung feft Senn nachbem er

in ben beiben erften ßapitelit beß britten Sudjeß bie Soncjponbcttj

jwifdjen bem heiligen ©eifte unb bem ©lauben erörtert Ejat, unb

nun im ©ingang beß britten ©apitelß alß ben bpppelten Skfifc

beß ©laubenß bie novitas vitae unb bie reconcüiatio gratuita

bejcichnet, erflärt er bie SSoranfteüung ber Setjre uon jener auß

ber 3wedmäßigfeit für baß SScrftäubnifi ber ßufammengehörigleit

beiber ©iiter. Äffein in objectiuer £>infid)t befennt er fich fo gut,

wie nur irgenb ein Sutherancr, ju bet Ueberorbnung ber fiinben*

Dcrgebenöeit ©nabe ©otteß über bie wiebergebärenbe ')• Scßhalb

hat ©aloin and) bie uorangefdjidte pfrjd)ofogifd^=etf)ifcf)c Sarfteüung

beß ©egriffß oom ©tauben nicht jum {übfchlufj bringen fönnen,

ohne baß antithctifdje ©djema anjubcuten, in weldjem fid) bie

wahre {Rechtfertigung bem ©lauben barfteüt. Sie ©ewifjheit

beß {peilcß im ©lauben, im ©egenjafce ju ben »erfd)icbenartigen

Zweifeln, bie ihn bebrängen, beruht aücin in ber {Richtung auf

©ott unb feine Sfcrheifjung, Welche mit bem ewigen §eile

fammen auch aüc ©iiter ber SBelt nach ©otteß SSorfchung unb

ben^eilßwcrth ber banach bemeffenenfieiben fidjer fteüt (III. 2,16.28),

unb fdjliefjt jebe SBcrtt)legung auf bie SScrfe auß, bie {Riemanb

1) III. S, 19: Proprium fidei obiectum e»t dei bonitas, qua pec-

cata remittuntur. 11, 1: Rcgeneratio est secunda gratia. — Iustificatio-

nis ratio .... ita disoutienda est, ut meminerimus, praecipuum esse

sustinendaQ religiouis cardinem. Nisi enim primum oiunium, quo sis

apud deum loco, et quäle de te sit illius iudicium, tenes, ut nullum

habe» »tabiliendae salutis fundamentum, ita nec erigendac in deum
pietatis.
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auch nur sut ftfjn>äc^ftcn ©crmuthung über feine ©cltung Dor

(Sott berechtigen (IIL 2,37.38). “Site Rechtfertigung im ©lauben

bezieht fid) ober auf ©otted ©nabe bnreh bic ©ermittelung

Ghrifti, nämlich feiner gerichtlichen 'Itiat bed ©chorfaind, toclribe

und mit (Sott oerföhnt, ober und bie Vergebung ber ©ünbcit Don

ihm enoorben hah fü bah ber Seftanb ber ©crechtigfcit (Ihrifti

und tugerecftiict loirb. ÄHc biefc Formeln finb auch füt CSalDin

noch glcichbebcutcnb, inbem er ben SBertl) fened Dergangenen @r=

cigniffed ald ©ranb bed fpeitd in ber religiösen Jlnfcfjauung Der-

gcgeniDärtigt *). ©o bient auch für (Satuin bic ©eiuifjheit biefer

Rechtfertigung im ©tauben ald bet Regulator bed chriftlichen

ßcbend gegen ffier^rocifelung am tocilc wie gegen Slmoanbclungen

Don ©elbftgcred)tigfeit (III. 11, 15; 12, 2. 4). Srinnert man

fid) nun aber, bah biefed ©erhältnih bed ©taubend ju ber in

Ghriftud rechtfertigenbcn ©nabe ©otted in bem ©laubigen feinen

©eftanb hat unter ber Sebingung, bah berfelbe burd) bett heiligen

©cift bem tpaupte S^fiftuS eingcglicbert ift, fo ift (intuin ferner

barauf bebadjt, bah baburch ber forcnftfdje Scgriff ber Redjt=

fertigung nicht berührt ober beeinträchtigt toerbe. greilid) fomntt

in ben früheren 3ludgaben bet Institutio •) eine ©teile Dor, toorin

neben ben übrigen §eitdgütern aud) bic iustificatio Don bem

SSirfcn ©otted burch ben heiligen ©eift abgeleitet toirb; allein ba

auch bie früheren Ausgaben in burd)aud correcter SSeife bie 3m=
putntiou ald bie fyorm bet Suftification barfteilen 3

), fo ift ber

1) III. 11, 2: laütificnbitur ille fide, qui operum iustitia exclusa,

Christi iustitiam per (idem apprehendit, qua vestitus in dei conspectu

non ut peccator sed tauquam iustus appnret. Ita nos iustificationem

simpliciter interpretanmr acceptioncm, qua nos deus in gratiam roce-

ptos pro iustis habet. Eainque in peccatorum remissione ac iustitiae

Christi imputatione positam esse dicimus. (DicfrS ac ucvbiubct nur ftp

nouiunc '-Lk.iriffe, ogl. § 21.) § 16: Hic est fidei sensus, per quem pec-

cator in j>ossessionera venit »uae salutis, dum ex evangelii doctrina

agnnscit deo se reconoiliatum, quod intereedente Christi iustitia, irape-

trata peccatorum remissione iustificatua sit, et quanquam spiritu dei

regeneratun, non in bonis operibns, sed in sola Christi iustitia reposi-

tam sibi perpetuam iustitiam cogitat. § 9: Quomodo iustificati aumui

si quaeritur, respondet Paulus, Christi obedientia.

2) C. R. XXIX. p. 72. 586.

3) 3?qI. hierüber St ö ft li n , ßnftun'8 Institutio nach &ovm unb 3«=

ball. Stub. u. ftril. 1868. S. 452 ff.
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heilige (Seift nur als bie conditio sine qna non ber Smputation

an ben Sin^elnen ju »erfteljen, »nie bei Bwingli 'n ber Expositio

fidei (©. 179. Slum. 1). SnSbefonbere fpric^t Saltoin nicht erft

feit bem Sluftreten Dfianber’S ficf) auäbrücflic^ bagegen auS, al«

wäre ber SBefife be$ ^eiligen ©eifteS ober bie $f)atfadje beS

©laubcnS ber objectioe ©runb ber @ered)tfpred)ung, welche bet

©laubige erfährt 1
), ferner als ob ber ©laube etwas ©adjlidjeS

5ur Suftification beitrüge 8
), fonbern er behauptet, bafj bet ©laube

ober bie Srleudjtung burd) ben ©eift nur “Drittel ber ^Rechtfertigung

ift, fo wie bie Sintoerleibung in bie ©emeinbe burdj ben f)eiligen

©eift als ber SOtittelbcgriff jwifchen bem SSerfe S^rifti unb

nuferem barauf begrünbeten ©erechtigfeitsbewufjtfein bargeftellt ift*).

©ollte jeboef) hierin noch eine Un!larf)eit obwalten, fo wäre e«

nur barum, bafj biefer 2Rittelbegriff nicf)t fd)ou bei ber Sehre

tion bem SBerle Sfjrifti in HuSfidjt genommen ift, wie eS toorüber»

gefjenb in ber Steuerung im Catechismus Genevensis (©. 206)

gefehlt. SluS allem, was bargeftellt ift, ergiebt fiel), baß bie

Meinung ©chnetfenburgcr'S 4
), bie reformirte Sluffaffung unter»

fc^eibe ficb toon ber lutt)erifd)en fpecififd} baburd), baß biefe bie

{Rechtfertigung als fpnt&etifdfcS Urteil (ber ©ünber ift gerecht),

jene als analptifchcS Urteil (ber ©laubige ift gerecht), als notf>»

Wenbige Sonfeguens ber unio cum Christo, ber regeneratio bar*

fteQe, — auf Saltoin nid)t pafjt. ®cr 3nf)alt bcS religiöfen Se=

wufjtfeinS ber {Rechtfertigung ift toon Saltoin nicht anberS beftimmt

als toon Suther, nämlich bafj bet ©läubige fiel) als ©ünber fefct,

1) III. 11, 23: Evanescit nugamentum illud, ideo iuatificari ho-

minem fide, quoniam illa spiritum dei participat, qno instus redditur,

quod magis est coutrariam superiori doctrinae, quam ot oonoiliari

unquam queat. 3>crfelbc 0ap in ber jroeiten 9tu3g. C. R. XXIX. p. 746.

2) III. 13, 6: Quoad iuatificationem rea est mere pasaiva fides,

nihil afferens nostrum ad oonciliandam dei gratiam sed a Christo re-

oipiena, quod nobis deest.

3) III. 14, 21 : Stat inconcussum, quod ante posuimus, effectum

nostrae aalutis in dei patria dilectione aitum eaae, materiam in filii

obedientia, instrumentum in apiritus illuminatione, hoc est fide, finem

eaae tantae dei benignitatia gloriam. 11, 10: Non ergo eum extra noa

procul apeoulamur, ut nobis imputetur eins iuatitia, sed quia ipaum

induimus et insiti aumus in eins corpus . . . ideo institiae societatem

nobis cum eo eaae gloriamur.

4) «omporotioc $ogmatif II. 6. 23. gur ftrdjl. ö^riftotogie. ©. 66 f.
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inbem er ftdj butch G^riftu« gerechtfertigt roeift (©. 156), liefen

©ebanfen hQ t SalDiit Weber a6ftd)tlidj noch untoiOfürlich berlejjt,

inbern er ihn in ben 3ufammenhang [teilt, bag baS ©ubject mit

©jriftuä in bet ©emeinbe Derbunben [ein mufj, wenn eS [ich als

gerechtfertigt toeife. S)cnn bie anio cnm Christo wirb eben nicht

als bet jureichenbe ©runb, [onbern als bie conditio sine qua

non ber erfahrenen Rechtfertigung angenommen.

SSie bei ben anberen Reformatoren, fo ifi auch bei Salüin

mit bet ^Behauptung ber Rechtfertigung burd) SfyriftuS im ©tauben

eine SSeränbetung beS ScgriffS ber poenitentia nerbunben.

$)ie SStberlegung ber römifdjen fiehee oom S9u§[acrament unb Dom
Sblaffe (Lib. III. cap. 4. 5) barjuftellen, barf ich jebod) unter*

laffen, weit ©aloin barin »on ben anberen Reformatoren nicht

abweicht 28aS aber bie pofitibe Deutung ber poenitentia be*

trifft, fo lägt [ich bei ©aloin bie umgetehrte SBenbung beobachten,

als welche Suther unb Rlctandjthou oornahmen. 3n bet erften

Ausgabe bet Institntio (1536) behanbett er baS Jpema nur auf

tBeranlaffung beS hergebrachten falfchen ©acramentSbegriffS unb

jwar mit einer bei ihm fonft nicht gewöhnlichen Unentfchiebenheit

bei ber SBeurtljeilung oerfchiebener Sitfidjten. ©chtieglid) lägt er

fid) burdj Set. 20, 21 batpn leiten, poenitentia unb ödes ju

unterfegeiben, obgleich leine wahre poenitentia [ich ohne fides

Dorfinbet 1
). §ieburd) fällt auf bie poenitentia ber bloS negatioe

©inn ber mortificatio, bie, wenn fie acht unb wirlfam ift, ihren

Sbfdjlug in ber fiducia erga dei promissiones, in ber ©ewigheit

ber ©ünbenDergebung finbet. 2)iefe Reihenfolge ift ebenfo em*

pirifch gemeint, wie bie Don contritio et fides in ber Suffoffung

Suther’S unb 2J?elanchthon’S. 3nbeffen Weicht ©albin’S Sn[idjt

ber ©ache barin Don biefen ab, bag er bie erfolgreiche poenitentia

nicht bon ber fßrebigt beS ©efefceS, fonbern Don bem ©oangelium

ableitet, fofern baffelbe bie itreujigung unfereS alten 2JJenfd)en

gemöf
vem ftreujeStobe ©^rifti für nothwenbig erflärt. hingegen

erftredt ©albin ebenfo wie 3ene bie Sufgabc ber poenitentia auf

baS ganje neue üeben, inbern ihre fiöfung natürlich auch am

Snfangc beffelben fteht. @ine eigenthümiiehe Untlarheit haftet

nun an jenem fßunft, in welchem Saloitt mit Sgricola gegen

fiuther unb 2Reland)thon übercinftimmt SBirb bie Reue burd)

1) C. R. XXIX. p. 148-150.
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baS ©oangelium crwedt, fo follte man erwarten, bafc als ifjre

fubfectiBe SBurjel ber ©laube an baS ©uangclium anerfannt

würbe; allein inbem biefer als ber empirijdje ©d)lu§ ber 9?eue

Borbehalten wirb, wirb als baS fubjcctioc SRotiti nur ber verus

ac sincerus dei timor beneid) net. 35ieS erflärt fid; barauS, bafe

ßnluiu in feiner empirifefjen ©rörterung ber ©adfe bic SlnfaugS-

erfdjeinung ber poenitentia bei bemjenigen, ber fid) erft ju SlwiftuS

belehrt, im Äuge hat, uub erft unter biefer iöovauSfefutng bic

Änfgabc ber poenitentia auf baS ganftc fieben auSbef)nt, ot)itc ju

fragen, ob fid) nicht bann baS ubjectioc IDlotiu ncrcinbert. @r
behauptet alfo wcnigftenS fjicrin bicfclbc Meinung, welche Suther

in ber erften ®i8cuffion mit Ägricola für fid) aufrecht erhielt,

tidem generalem aub nomine poenitentiae recte comprehendi

(©. 201 ).

$iefe empirifche SDarftellung ber ^Belehrung h«t nun ©aloin

in ben ÄuSgaben Don 1539—1559 evfe^t burch eine burchauS

ptincipmäjjig georbnete, welche 6ejeid)iict ift burch eine im uv*

fpriinglid)en ©btne SOlelandjthon’S (©. 186) Borgenommene Ver*

änberung beS <3prad)gcbraud)S ')• ®t ibcntificirt nicht mehr bie

poenitentia mit ber negatioen mortiücatio, foitbcrn Will, poe-

nitentiae nomine tot&m ad ileum conversionem comprehendi.

demnach befinirt er fie veram ad deum vitae noatrae conver-

aionem, a sincero aerioque dei timore profectam, quae caruis

noatrae veteriaqae hominia mortificatione et spiritns vivitica-

tione constet (III. 3, 5). Poenitentiam interpretor regenera-

tionem, cuiua acopua eat, nt imago dei ... in nobiB refonne-

tur (§ 9). ferner wirb herBorgel)oben, baß bie poenitentia vera

citra fidem conaiatere non poteat (§ 5). ®et fpecififcfje (glaube

ift alfo als baS SWotiu ber ernftlichen furcht Bor ©ott, unb fpeciett

Bot feirtem ©eridjte ju Bcrftel)cn, Bon welker aus (§ 5. 7) bie

poenitentia 311t wirtlichen ©rfenntitifj (beS UnwcrtheS) ber ©ünbe,

3um ©djauber Bor berfelben unb jum §affe gegen fie, ju ber

©ott gemäßen iraurigfeit fortfehreitet (§ 7). 3cnem ©runbe

gemnfj bewährt fich ber ©rfolg unb ber SBerth biefer ©ntwidclung,

inbem burch bie ühc^na ^)me an ShriftuS baS jureichenbe Sflotiö

ber Vernichtung beS alten 2Renfd|cn (§ 9) unb baS wirffame

1) 3rocite HuSgabc Cap. IX. (V.) § 2-8. C. R. XXIX. p. 687—
691. $ ritte StuSgabc Lib. UI. cap. 3. § 3—9.
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2J?oti» bet ©emüttjäberufjiciung unb beS ©ifer§ um fiebenSer»

neuerung (§ 3), beä ©ehorfamä gegen baö ©efefc (§ 8) erteilt

wirb. 2Rit biefem Umfdjwunge wirb bann aber nidjt eine 2luf»

gäbe weniger Sage, fonbern eine foldje bejeichnct, welche fich burcf)

baS ganje £eben fortfefct (§ 9). 2JJan batf nie£)t jweifcln, bafc

im Sinne (Saloin'ä ju bem erften ©liebe bxefcö ©angce bcö ®e=

Wufjtfcing baß ©efe$ mitwirft, fofern ei, unter SSorauSfe^ung

ber Jlnerfeunung beß ©cfefcgcbers, bic ©rfenntnijj ber ©ünbe unb

ihres UnwertheS »ermittelt, obgleich biefer ©ebanfe an einer frühem

©teile bcö SSerfeS ausgeführt worben ift (II. 7, 6—8). 3lUein

ebenfo beutlich ift, baß er ben erfolgreichen Verlauf ber morti-

ficatio nur fo benft, baß ber allgemeine timor dei fid) ju bem

§eilSglauben an (S^riftuö fpecificirt, baß er bie wirflicf)e Äbfehr

beä ©emiitheS unb SBillenS »on ber ©iinbe nicht fdjoit burdj bie

©piegelung im ©efeßc erreicht werben lägt, fottbern erft burd)

ben 3ug ju bem in Sl)riftuö anerfannten fittlichen 3öeal. 3nbem

nun aber (Salbin bie ganje £el)re »on ber poenitentia in ber

jWeitcn unb britten Ausgabe bem .ßufammenhange bes djriftlicfjeit

ScbenS eingereiht Ijat, ber burd) bie (Begriffe bcS heiligen ©cifteö

ttnb beS ©laubenS begerrfdjt ift, fo hat er ber in § 5—9 aus»

geführten (Befcfjrcibung ber poenitentia eine (Erörterung über baS

(jSriitcip ber poenitentia »orangefdjicft, ber gemäß biefclbe nur inner»

halb bei djriftlichen ficbenS felbft in (Betracht fommt. §ier erflärt er

nämlich, baß bie poenitentia, in bem oben bejcidjneten umfaffen»

ben ©inn, als bie ©efammtaufgabe beS chtiftlid)en SebenS, ihren

jurcidjenben ©runb an bem fpecieUcn ©lauben an bie ©nabe

©otteS üt ©hriftuö ha&e ') Um bieS beutlicher ju madjett, er»

Hart er in ber britten SluSgabe, baß, wenn (Biele burch ©chreden

beS ©ewiffene jum ©ehorfam »orgebilbet werben, et)e fie bie

©nabe erfennen ober erfahren, biefer initialis timor nur bie »er»

fdjiebenen SBeifen »ergegenwärtige, wie ßhriftuS bic SJtcnfdjcn ju

fich jieht, ober jum ©treben nad) grönunigfeit »orbereitet. Jpie»

mit ift auSgcfptodjcit, baß bie normale Schiebung in ber ©e»

meinbe ber ©laubigen nicht barauf rechnet, baß bic fchroffen @r»

1) Lib. III. 3, 1: Poenitentia non modo fidem continno sequitur,

eed ez ea nascitur. § 2: Christus dominus et Ioannes . . . resipiscendi

causam ab ipsa gratis et salutis promissione ducunt. — Non potest

homo poenitentiae serio studere, nisi se dei esse noverit. — Nemo un-

qu&m deum reverebitur, nisi qui sibi propitium confidet.

sgle



216

fdjeinungen bet gurd)t Pot bem Skript unb bet @ewiffen8!ämpfe

mit bem ©efefce bei Sebent bie poenitentia cinleitert Werben,

©ielmehr gefleht Salbin biefen ©otgang nur als ©peciatfaH Bei

folchcn ju, quos diabolus a dei timore abreptos exitialibus

laqueis implicuit (III. 3, 18), unb PerWirft bie allgemeine ©e=

bauptung be8 ©ufjlampfcS, wie fie ilpn bei SGBicbertäufern unb

Sefuiten entgegentrat 1
). ®ie8 gilt aber auch gegen ben ©egriff

bet poenitentia, bei meldet c8 2Mandjtl)on unb Suther fd}liefjlich

betoenben taffen, weil fie überfehen, baff bie richtige Srlenntnife

bauon auf ber Ueberotbnung be8 ©egriffS ber Kirche über bie

inbioibuelle $eil3orbnung beruht. ©alpin hot hierin einen ©raub*

fafj gerettet, bcnSuther in feiner urfprünglidjen richtigen ffühluitg

bet ©eciprocität be8 9Rcchtfertigungäglauben8 mit bem fieben in ber

©enteinbe ber ©laubigen bem unrichtigen ©efüge be§ römifdjen

©ufjfacraments unb KirchentbumS entgegengefefct hat. ®afj Köftlin

(a. a. 0. ©. 462), feinem ©eftänbniffe gemäjj, bie PoQc Klarheit

übet SalPin’3 h'eher gehörige Sueführungen nicht hQt finben

lönnen, ertlärt fief) barauS, baff er, in feiner Slnalpfe ber Institutio,

bie fo Har ausgeprägte Unterorbnung ber inbiüibuellen |)eil8=

orbnuttg unter ben ©egriff Don ber Kirche ebenfo Wenig erfannt

hat, wie ©djnecfenburger. Unb baran ift ber Umftanb fdjulb,

ba& Sföftlin auSgcfprochenet ÜJiafjen Saloin’8 ®arfteüung an ber*

jenigeit ©orftellung üon ber poeuitentia mijjt, welche bas fiuther»

thuni mit fich führt, ba3 burch bie ©üdficht auf ben „gemeinen

groben SJJaitn" berabgefommen ift. ®icfe8 ©erfahren enthält aber

fo gewiß ein Unrecht gegen ßaloitt, al8 biefer ben ©egriff ber

poenitentia nach bet in Sutber’8 Katechismen angebeuteten Sehre

beftimmt hat. bafj bie Sbriftenljeit, in welcher ber Sinjelne bie

©ünbennergebung erfährt, bie ©emeinbe ber ©laubigen ift; währenb

Sutl)cr unb 9Jielan<f|thon mit ber im „©ifitationSbüchlein" Por*

genommenen ©djwenfuitg factifd) in bie ©orftellung einlenfen, bafj

bie Kirche bie ftnftalt jur ©efebrung ber SWenfcben ju Shriftu3

fei (©. 203).

1) Lib. III. 3, 2: Omni rationi» specie caret eorum deliramentum,

qui ut a poenitentia exordiantur, certos dies suis neophytis praescri-

bunt, per quos se in poenitentiam exerceant, quibns demnm transaetis

in cvangelicae gratiae communionem ipsos admittunt. De plurimis

Auabaptistarom loquor eorumque sodalibns Iesuitis.
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3rönfte8 (Sapitel.

$>ie $rinciptea bet Kformatorifch«« Siebte bim bet Setfi^atnig

in ©egeufah ja bet beS 9Rittelalter8 nab ja bet ^nftificttion#«

lehrt bed XnbreaS üflanbcr.

31 . ®a bie Reformatoren bie S)arfteEung beö ©ebantenS Don

ber Rechtfertigung im ©tauben als bie borjügticfjc Aufgabe Der*

folgen, haben fie alles, maS man jut objectioen SBerföfjnungStefjre

ju regnen pflegt, immer nur als S3orau8fej}ung jener SBaljrljeit

beljanbelt. Sluch SalDin, melier bie lehrhafte 2)arfteHung jener

©runblage ber Rechtfertigung im ©lauben jur relatio beutlidjften

©tufe erhoben hat, hat bennodj nicht bie unmittelbar religiöfe

ßonception bet SBorfteüung, baß „mir" burdj (E^rifti ©enug*

thuung Derföhnt finb, übermunben. SkShalb hat auch Salolit

noch leinen ©runb gehabt, bie jmei Sejicljungen ber ©enugthuung

Stjrifti auf ©ott unb auf uns reflcjionämäfjig ju unterfdjeiben

unb ihr ®crl)ältnifj ju einanber ju orbnen. ÜDeiin in ber religiöfen

Sergegenmärtigung bcS SBertheS ber Seiftung Shrifti ift bie Ser*

föhnung ©otteS mit unS ebenfo geroife mie unfere Serföhnung

mit ©ott unb umgefehrt. 3rt biefer Richtung alfo laffen bie

Reformatoren bie Slufgabe ber SerföhnungSlehre unerlebigt: fie

faffen inSbefonbcre nicht baS Dilemma inS Sluge, ob ©ott burch

ShriftuS mit bem ganzen fünbigen ©efdjlccht ober mit ber @e*

meinbe ber ©laubigen Derföhnt morben ift hingegen in einet

entfeheibenben Rüdfidjt haben fie bem ©ebanlen ber Seriöfjnung

jmifehtn ©ott unb „uns“ ein ©epräge oerliehen, melcheS Don bet

im SRittelalter Dorherrfchcnben ?luffaffung abroeidjt @ie haben

nämlich ben SBerttj ber Seiftung Shrifti unb ben Unmerth ber

©ünbe, biefe beiben butchauS correlaten ©röjjeit, einem SDlafjftabe

unterm orfen, melcher ebenfo einen gefteigerten fubjectiDen fittlichen
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(Srnft, uiie einen entroicfeltem ©tun für bie ©efthloffenljcit ber

fittlidjcn SBcltotbnung funbgiebt, als locldjc ber ^Ijcofcflie beS

SDtittelalterS eigen finb. ©ie Ijnbcn bie mittclaltrigc 3>orauS--

fefcung abgeworfen, als ob baS fitttidje SBcrtjältnifj äWifdjen ©oft

uitb beit SWenfdjen ben (Sljaralter eines ißrivntocrbültniffeS unb

beStjalb bie ©ünbe nur ben SSertlj ber ©elcibigung einer ißerfon

fiat, welche quantitativ t>öf»er ftcl>t als ber ÜJJenfdj; unb tjaben

bagegen behauptet, baij bie ©ünbe bie in ber Stuctorität

©otteS enthaltene Orbnutig bcS öffcntlidfjcn Siebtes,

baS mit bem ewigen SSefcn ©otteS correlatc ©efefj verlebe,

alfo ben Gljaraftcr bcS SkrbredjenS einnehme. ©ie überbicten

beStjalb bie Sehren beS XhomaS unb beS 2)un§ von ber nur

relativen gwecfmäjjigfcit ober vollen gnfälligfeit beS jut ©c»

feitigung ber ©ünbe gewählten SJJittelS burd) bie Jenbcnj auf

ben ©eweiS ber unumgänglichen 3iotl)Wenbigfeit ber ©atisfaction

Sljrifti auS ber fittlidjcn SBeltorbnung, welcfje mit bem wefent=

liefen SBilleit ©otteS folibarifdj ift. Xurdj bieS ©egriffSmaterial

überbicten fie aber audj beit ©efidjtSfreiS, in weldjem Sfnfelm

biefelbe Xenbenj mit anberen SKitteln verfolgt tjatte >). Safe

Suther in ber ©erwcnbung beS ftreitgen ©egriffs ber ©träfe für

bie Deutung ber Scrföljnung burdj Sljriftuö ber Ueberlieferung

in ber nominaliftifdjeu ©djule (©. 85) gefolgt fei, ift mir

weniger wahrscheinlich, als bajj er fidj ben gleichartigen Slnbeutungeit

angefdjloffen tjat, welche bie Kirchenväter Von SlthanafiitS an bis

über Üluguftin hinaus barbieten, gür ^tvingli wenigstens, welcher

in biefer ©ache ebenfo wie Suther benlt, ift überhaupt nur auf

bie le^tere Ableitung ju rechnen.

Allein auf biefem fßunfte nimmt Suther eine eigentfjüm*

liehe ©tcQung ein, Weil er ben djriftlidjeit ©cbanleit von ©ott

in einer SBcife barfteUt, welche von bem vorhergefjenben unb nadj=

folgcnben ©djulgebrauch abftidjt. 3n einer fWengc von ?IuS*

fprüdjen bringt er ben ©tunbfafc jur ©eltung, bafj bie richtige

Voüftänbige unb wirflidje ©rfenntnifj ©otteS nur butdf)

1) Cincn Entlang an Stnfelm’8 Sbeorie, fo bafj ber @!rfid)tbpunrt ber

©trafgcredjtigteit @ottc3 birect auägefdiloffcn ift, finbe td) mit bei Petr.

Martyr Vermilius, loci communes II. 17, 19. (p. 296). 3 ntveffen be=

fennt fitb bcrfclbc 1. c. II. 18, 17 (p. 300) audj ju ber refomtaiorifdjeu

©atiäfactionSlefjre.
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bie O ff cnbarung in ©hriftuS, nur in ber ?lnerfennung feiner

©nabe, nur in ber Ausübung beS banad) bcmeffcnen SSertraucnS

gerammen ober geübt werbe 1
). ®ic .Q'ctjrfcitc ffiebon ift, baß bic

fdjulniäßige ©rfenntniß ©otteS aus ber ffiernunft ober burd) bie

©djlüffe aus ber allgemeinen 2lnfid)t uon ber 9Mt, ober Don

oben herunter auS irgeub einer avriorifchen SBorauSfeßung unbeut*

lid). fragmentarifd) unb beSl)atb im Sergleid) mit ber chriftlidjen

©rfenntiiifj ©otteS fdjäblich ift. Stuf jenem SBcgc rairb eine 6r*

fenntniß ©otteS erftrebt, raelcfjc unS ber Wajcftät ©otteS bircct

gegenübcrftellen, alfo p unferer 3krnid)tuitg gcrcidjen würbe, ©ott

aber will nur in Stjriftuö fid) finben laffen. 3« biefem (Srfeunt*

nißgtunbe aber rairb ©ott als ber igeilSraillc, als bie Siebe bc*

griffen, natürlich nur üon bemjenigen ber an Gfjriftus glaubt,

unb burd) ifjn, nad) feinem SJfaßc auf ©ott öertraut. 2)cr

SicbeSraiHe ift baS ©ein ober baS SBefett ©otteS fclbft ; fo gewiß

©ott in feiner Offenbarung burd) SljriftuS für uns gegenwärtig ift,

unb bemgemäß non bemjenigen gehabt werben !ann, welker

burd) ©jriftuS 5u bem ooUeit ÜBcrtrauen auf il)it erwedt wirb.

$enn nad) bem großen SatechiSmuS gilt eS glcid), ©ott l)abcn,

unb wiffen Wer er ift. ©ott unb ©taube fittb untrennbare

2Mnge; ein llrtßeil über ©ott, baS nid)t burd) baS tiollfommcne

SBcrtrauen auf ißn getragen Wirb, ßat feinen (Srfeniitnifjmertß,

unb I)al6c ©rfenntniß ift nicht Srfenntniß, welche bicfen SRamen

Derbienen würbe. Hlfo eine unintcreffirte ©rfenntniß beS SBcfenS

©otteS, an welche fich erft nad)träg(id) baS ©ertraucn auf ihn

fnüpfen würbe, läßt Sutljer nicht ju. 2Ber biefen Sßeg einfehlägt,

alfo außerhalb GtwiftuS, nach ber 2J?ethobe ber natürlichen Ztyo*

logie, ©otteS SBefen unb SRajeftät erfennen will, würbe ©ott als

1) aSfll. ^ermann Sdjulp, ßutlfcr’S Änfidjt »ott ber Wetbobc unb

ben ©renjen ber bogmatifdic» ttu&fagen über ©ott ; in Cjeitfd)r. für Sird)en=

gefd). IV. £. 77—104. — Dicfcr @eiid)tfpunft tritt aud) in ben ItiUjeriftficit

SBrfcnntninjdjriftcu bcutiid) genug tjcrüor. C. A. XX. 24: Iam qui seit, se

per Christum habere propitium patrem, i s vere novit deum. Cat.

maior pars I. 1. Quid est habere deum, aut quid eat deusV Deus est

et vocatur, de cuius bonitate et potentia omnia bona certo tibi polli-

cearis, et ad quem quibuslibet adversis rebus atqne pericnlis iugruen-

tibui confugias, nt deum habere nihil aliud sit, quam illi ex toto corde

fldere et credere. . . . Siquidem haec duo, fidea et deus nna copula

ooniuugenda sunt.
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beit unberechenbare», unheimlichen, befrentbenben, rätselhaften

SBillen, unb fich in Unfeligleit berjefjt finben. 68 giebt eben im

©crhältnifj ju ©ott leine neutrale objectibe ©rtenntnife, wie fie

in ber »orgeblidjen natürlichen Rheologie oorgefpiegelt wirb. So
heißt eS im großen 5¥atccljiömuö: Qaod si fides et fiducia recta

et sincera est, denm rectum habebis: contra, si falsa fnerit

et mendax fiducia, etiam denm tuum falsum et mendacem
esse necesse est. 68 gehört fchon unter ba8 falfche ©ertrauen,

wenn man eine unintereffirte, ober metaphhfif^ 6rlenntni& ©otte8

erftrebte. ®aS 6rgebnifc berfelben alfo ift falfdj unb trügerifch.

fiuther hat freilich biefe in ben 3af)ren 1518—1520 erreichte

©etrachtungSweife in ber Schrift gegen 6ra8mu8 de servo ar*

bitrio öerlcugnet. £>ier hat er, um fidj bet fcholaftifchen ©er*

tpeibigung ber menjdjlicheii Freiheit ju erwehren, felbft einen

fRürffall in bie Scfjolaftil begangen. 6r hat bie grage nach ben

©ebingungen ber ©egnabigung ber 6injeliten auSbrüdlich unter

bie ©orfteHung beS oerborgenen ©otteS geftellt, nicht um bie

grage baburch für unlö8bar unb unberedjtigt ju erllären, fonbem

um fie fhftcmatifch ju beantworten. ?luf biefem Siege aber er*

reicht er eine Sonftrnction üon Folgerungen tl)ed8 au8 bem an*

genommenen berhorgenen, theil8 au8 bem in 6hriftu8 offenbaren

©nabenwiücn ©otteS, rocldjc fich auf allen ©unlten wiberfprcchcn.

?lm bcutlichften erjeheint biefer SBiberfprud) in ber Stellung jum

®efefc, welche ©ott cingeräumt wirb, je nachbem er al8 ber ber*

borgene unb al8 ber offenbare borgeftellt wirb. 28o e8 barauf

anlommt, bie unmotibirtc entgegengefefcte 6ntfdjeibung ©otteS

gur ©efeligung wie jur ©erwerfung oetfehiebener SRenfchen mit

ber Einnahme ber ©eredjtigleit ©otteS ju bereinigen, erflärt Suthct

©ott für exlex, nämlich, baß er an lein ©efeh gebunbeit ift, ba&

er in feiner Freiheit bom ©efejje bie oberfte SRichtfdjnut für SllleS

bietet, bafj nicht etwas gut ift, inbem e8 ©otteS 2BiHcn im ©or*

aus beftimmt, fonbern nur fofern ed burch ©otteS SBiQlür beftimmt

ift
1
). 2Bo e8 aber fiuther auf bie ©ejiehungen ber Offenbarung

©otteS anlommt, meint et leineSwegeS, bah ber Snljalt bcS

ben URenfchen bcrlichenen ©efctieS au8 göttlicher SMUfiir ftantme,

1) Sgl. fföftlin, fiuther’« X|(o[i)gie IL ©. 48.53, meine ©efdmhtt.

©tubien jnr (hriftlidjcn Sehre bon ®ott, 3roeiter Hrtifel. 3<»hrb. für beutjdje

Ibeol. XIII. 6. 88.
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unb bemgcmöfj and) ber entgcgengefejjte Sn^alt bcS $>anbeInS beit

SReitfdjert hätte oorgefd)ricben werben fönnen. ®iefen ©runbfafc,

welcher Don $unS her and) in ber nominaliftifcben ©djute gütig

war, fefct er gänzlich bei ©eite, iitbcm er bei ber SBec^Jetbejicbung

jroifcben @efe§ unb Soangelium baö ©ejep ftetS als ben ewigen

unb unwanbelbarcn Snfyalt beS SBiüenS ©otteS anerfennt 1
). Sie

©djrift Öuttjer’ö gegen ©taSmuS bietet ja baö eigentümliche

©djaufpiet einer in fid) gcjpalteten 'Hjeologie bar, Don ber bie

eine ©eite fdjolaftifd}, inöbefonbere nominatiftifcb, bic anbere ©eite

mit ben (Kitteln ber Offenbaruugöerfeuntnijj nuögcfü^rt ifi ®ar*

auö folgt, bafi baö Problem, nämlich bie ^eilSentfdjeibung für

ben ©injelnen nad) ber einen (BetracbtungSweife birect unb mit

?luSf<blie&ung ber grcitjeit gelöft wirb, nach bet anbernSBctradjtungö*

Weife inbirect ber Freiheit auSgclicfert wirb. ®aS (entere ©tgeh»

nifj richtet fid) banad). baß ber offenbare SöiHe ©otteS burd) bie

SScrföbnungötfjat (S^riftt Dermittclt unb feftgeftettt ift, weldje baö

2Rcnfcbengefd)lecbt im ©anjen angelt, alfo bei bem ©injelnen auf

ben freien, b. f). unmefjbaren ©utfcblufj jum ©tauben rechnet, wenn

fie ihm fjeitfam fein fotl. (Die ©efjrift ßutfjer’ö de servo arbitrio

ift unb bleibt ein ungtüdlidjeS (KadjtDerf. 3f>re befrembenben

©(erneute bat Sutber fetbft niemals wiebertjolt; inbeffen bat er

bod) nur inbirect fid) Don ihnen loSgcfagt, inbem er feinen ur*

fprüngficben reformatorifd)en ©efidjtSpuntt wieber ergriff, bafj

man nur in feiner Offenbarung ©ott erfennen Rinne unb bie

fragen ju meiben \)abt, welche unter bie Derborgene (Kajeftät

©otteS fielen.

©emgcmäfj ift et auch niemals Derfucbt gewefen, bie norm*

naliftifdje Änfdjauung boit ©ott als ber übergefefclicben SBiHfüt

in baS Problem ber (Berföbnung CE^rifti cinjumifcben. 5)ie (ßtü*

miffe baju erfennt er in bem (Begriff ber retributiDen ©eredjtigleit

©otteS, welcher feit bem (Beginn ber djriftlidjen Geologie als

bet Don felbft Derftänblicbe SWafjftah ber göttlichen SEBeltregierung

gilt, ©o wie baS ben (Kenfdjen Derlicbene ©efefc ber @ered)tig=

Ieit ©otteS entfpriebt, unb ©ott als ber ©eredjte auf beffen ©t*

füflung bureb bie SKenfcbcn hält, fo ^ogt er auS feinet Srt bie

©finbe, unb ftraft bicfelbe notbtoenbig. Unb inbem ©b^ftuS jum

1) Sgl. Xtf- $atnad, Sutfcr’S Xfcologie I. 6. 622 ff. £8fttin

n. 6. 406.
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3mecf bcr ^Befreiung ber SWenfdjcn oon bem ocrbammcnbcit 3or”e

©ottcS fiel) beit Strafen, bcin 3oriIc
.
bem J$lud)c unterworfen hat,

fo ift ber göttlidfcu ©credjtigfeit genug gefdjeben, unb ber lob

ift im 9u'd)t übermunbeit morben. So t>at Gt)riftui> au* bem

Zornigen dichter einen barmherzigen ©ott geutadjt '). iöei biefer,

im ^Ißgemcincn ber patriftifdien Ueberliefcrung entfprecf)enbcn

aber fie uerjdjärfenbeit fyormel fjat cS auch äWclandjthon bemeuben

laffen
?
). hingegen hat Sutfjer auS bem ©efidjtspunft, bah ©ott

nur in SlR'iftuS offenbar ift, eine üifeilje boit Slouherungen gethan,

mclchc bie ?luSfidjt unb bie ?lnuiartfchaft auf eine 23cränberung

ber Sehre eröffnen, bie feiber Sutheu felbft beit SSorauSfchuttgen

natürlicher Jhcol°9*e»
bie er baneben befolgt, noch nicht abgeruugen

hat. SSSeitn nämlich bie richtige Grfenntnih ©otteS nur burd)

feine Cffenbarimg iit (IhrijtuS unb in bem ©lauben al-ä SSertrauett

getuonnen mirb, fo toirb baburch feftgcfteüt, bah ©ott Siebe ift,

bem Siinber tuol)l will. 3)aburdj mirb aber auch ber ©runbfah,

bah ©ott ben ©iinbern im Slügcnteinen zürne unb ihre Scftrafung

erziele, nothmeubig eiugefd)ränft. ®er 3orn ©otteis gegen bie

Sünbcr tann nidjt mehr bie Soorbination ju ber ©ütc ©ottcS

behaupten, mclchc ben SEBürbigcn jngetoanbt märe. fRatnrlid) ift

berjenige, meldjcr fidj in SBiberfprud) mit ©ott fefjt, unter beffen

3orn. fttlleiit bie ridjtigc auS bem Vertrauen auf ©ott mögliche

©rfenntnif? bcftel)t in ber (Erfahrung, bah ©ott ben Sünbcr liebt,

ihm niemals iit bem Sinne gezürnt hat, bah er ihn hat oerbammen

mollcn, fouberit nur in bem Sinne einer liebeoollen SEBarnung unb

Slnregung 3ur S^ufse. Sllfo in ber (Erfahrung bcr SSerföhming mit

©ott, in ber (Srtcnntnih ©otteS auS bem baburch ermedten 3$er*

trauen ergiebt fich, bah bcr 2J?enfdj and) als Sünbcr niemals ber

Siebe ©ottcS entbehrt, bah er öiclmehr als belehrter Sünbcr in

bem fcheittbaren 3omc ©ottcS bod) nur öemeife feiner 3Uüor=

lommenben ©nabe empfangen hat. ®enn Siebe unb ©nabe fiitb

baS eigentliche unb natürliche SBerf ©ottcS
; 3“rn€n UI>b fRidjten

1J ftijfttin II. ®. 306 ff. 402 ff.

2) Adnot. in ev. Matth. C. R. XIV. p. 938. Enarr. symb. Nie.

C. R. XXIII. p. 338. Declainatio. C. R. XI. p.779: Exponatur miran-

dnm dei Consilium, quod cum sit iustus et horribilitor irascatur pec-

cato, ita demum placari iustisaimam iram voluerit, quia filina est faetns

supplex pro nobis et in acte iram derivavit et pro nobis piaculum et

viotima faetus est.
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fmb bnS für ©ott frcmbe 2ßerf, tooju er burcf) bie £>artmidigfeit

bcr ©ünbe genötigt Wirb. 2lbcr für bie ©laubigen jdjeint ©ott

nur ju jürnen, inbem er ihnen ben Antrieb jtir Suffe giebt

1

)-

Sn »oller Sinologie ju biefer Umbeutung beS göttlichen 3orncS

ftel)t bie Slrt, tu welcher £utf)er mit bein Begriffe bcr ©erectjtigfcit

©otteS »erfährt. Sieben ihrer gewöhnlichen rctributioen Sebeutung,

we!dje fie nie» ©runb »on Belohnung ober uon ©träfe erfennen

lägt, »erfteht er bie ©ercdjtigfeit ©otteS in richtigem lEacte für

ben bibtifchen ©f>radjgebraud) als ftjnonhm mit ©nabe unb Barm*
herjigfeit*). Sm Vergleich mit biefer $eutuug weife auch Suther,

bafe bie rctributiüc ©ercchtigfeit ein fjf)ilofopf(ifcf|er Begriff ift, bet,

inbem er für ben ©ünber gilt, bemfelben fein 3utrauen gegen

©ott, fonbern baS ©egentheil, bie Slbncigung unb ben Jjjafe

einflöfet.

35ie Seränberung ber Begriffe toom 3orn ©otteS unb »on

feiner ©ercchtigfeit würbe eine erhebliche Seränberung in ber

Sehre Don ber ©ünbe unb nun ber Serfölmuitg burdj Gl)riftuS

nach fid) ziehen, wenn Suthcr Hjftematifd) mit jenen ©ebanfen

»erfahren wäre. “Sie ©ünbe würbe nicht mehr als bie einförmige

in fid) felbft gleidje Beftimintheit aller äJienfdjen gebeutet

werben fömtcit, wenn ©ott ganz »etfehicben gebadjt Werben mufe,

je nacfjbem bcr ©ünber itjm ohne (Stjrfnrd^t unb ol)ne Vertrauen

gegenüber fteljen bleibt, ober burch bie Serföljnung jum »ollen

Sertrauen gegen ©ott befähigt wirb. Unb wenn ©otteS ©eredjtig*

feit eigentlich bie ©träfe gegen biejenigen auSfdjliefet, beren er fid)

in ©ercchtigfeit erbarmt, ober wenn fein 3or,t gegen biefclben nur

ben ©chein »on Serbamntnife mit fich führt, fo braucht auch

GbrijtuS, um bie 9Jienfd)en jum Sertrauen auf ©ott p erlöfen,

nicht wirflich feiner ®ered)tigfeit genug ju tl)un, ober bie Ser*

bamntnife ber SWenfdjen an ihrer ©teile ju ertragen. 21bcr fo

weit hat Seither feine BorauSfefcungcn nicht entwidelt. Denn

feine ^ßfjantafie hat ihm nicht geftattet, alte hier einfchlagenben

Beziehungen regclinäfeig unter bie Gin heit beS ©otteSgebanfenS

ju beugen, welchen er als baS Gorrelat beS SertrauenS im grofeen

Katechismus befchricben hat. $ie Gorrelate bet retributioen ©e*

rechtigfeit ober beS BerbatnmungSzorneS ©otteS, nämlich ©ejefc

1) ftbftün II. @. 311-818.

2) ft 8 ft l i n II. S. 308.
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unb lob, Teufel itnb §öBc, als iBelaftung bet fünbigen ÜHenfcb5

beit, »erben ton Sutfjet oft genug als felbftänbige gottwibrige

SRädjte bargeftcBt. Sn biefem 3ufantmenbang tritt aber folgerest

bie ®arfteBung bet ©tlöfung burd) @^riftu8 in bie Sinologie mit

bem patriftifd)en ÜJtytljuS ton bem fRccbtSbaubel mit bem Teufel,

bejiebungSweife feinet Ueberwinbung burd) bie Untenocrfung ©brifti

unter jene iDfäcbte. ^Demgemäß terftef)t 2utber bie ©enugtfjuitng,

welche ßbriftu« geleiftet, nid)t als etwas, waS für (Sott nötljig

wate, fonbern als öeiftung an jene 2Rad)te. ®aS abet ift feine

fBerbefferung im 93erglcidj mit bet mittelaltrigen ^^cotogie. ®S
ift aud) nur eine unfiebere unb unuerftanblicbc SSerdnberung bet

juriftifeben Haltung bet SBerföbnungSlebte, wenn Sutber bureb3

fd)einen läßt, baß ©briftuS eigentlich bod) nicht ton ©otteS 3orn
getroffen, ton ibm terbnmmt unb terlaffen worben fei, weil er

wie tiele ^eilige neben ber maledictio externa bie benedictio

interna erfahren habe. ®ie Ucberwinbung ber feinblicben ÜJJäcbte

in ber Sluferwecfung (Sbrifti enblicb ift bei Sutber wie bei ben

Sirdjcntätern tößig inbifferent gegen alle ©ejiebungen beS SRed)tc8,

in »eld)e baS Selben unb bet $ob Sbrifti jemals gcftellt werben,

fo nabe jener ©ebanfe an biefe (Erörterungen gerüeft werben mag.

32. 2)ie mit Sutber wie mit 90?eland)tbon iibereinftimmenbe

^Behauptung gwingli’S, baß ©bnftuS bie bureb bie SScrbrctbcn

ber 3Jlenfd)en berichte ©ereebtigfeit ©otteS burd) feine ©enug*

tbuung habe terföbnen milffen, bamit bie SBatmberjigfeit bie @t=

töfung toHsietje, ift in feinem ©ebanfenjufammenbang fbftematifd)

bureb S®« ©äße begrünbet, Welche in bet ©djrift de proridentia

au3gefprod)en werben, ©iefclben geben babin, baß ©otteS 93or«

feßung in ber bureb feinen ©oßn ju bewirfenben Srlöfung ber

ewig erwählten ©emeinbe unb in bet fo ju begtünbenben @emein=

febaft betfelben mit ©ott gipfelt, unb baß baS ©efefc ben ©eift

unb bie ©eftnnung ©otteS auSbriicft ober feinen ewigen SBiBen

bejeiebnet. ®eSbalb bebingen fid) feine ©ütc (gleich Siebe) unb

feine ©ereebtigfeit gegenfeitig, wie et in bet expositio fidei (IV.

p. 47) auSfübtt, unb begrünben eS, baß jene baS ©rlöfungSwerf

©brifii berbeifübrt, biefe baffelbe für bie Skrföbnung aller Sünben

annimmt. 3d) fönntc mich mit biefet 9iad)wetfung begnügen, wenn

nicht 3eflet unb ©igwart ficb bemüht hätten, Stbraeidjnngen

3wingli’S ton „ber berrfebenben 2ebtweife\ wie fleh 3eBer (©. 71)
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auSbrüdt, ju conftatiren. Diefe Slbweid)ungen foüen nad) 3e^er

batauf fjtnauäfommen, bufj weniger bie objcctiöc Ber*

jöhnung ©otteo felbft, als bie fubjcctiDc Beglaubigung ber Ber*

föhnung für bie SRcnfchen ale ben (Jrfolg auffaffe, bet burd) bac

Sebeit unb ben Dob S^rifti erteilt Werben fotite, — nad) ©ig»

wart (©. 133), baß 3wingli Rothwciibigleit bet ©atiSfadion

nid)t in ber objectioen Unoerlefclichfeit uon ©otteS ©eredjtiglcit,

fonbem eigentlich in bem Qmd begrünbe, ba§ bac richtige Be*

rou§tfein bet 9Rcnfcf)cn tmn bem Beftanbe bet ©erecljtigfeit ©ottcö

auch neben feiner (Srlöfungegnabe hetborgerufen werbe. Die

„herrfdjenbe Sehtwcifc" freilich ift itid)tC anbereö alc bic fpäteftc

ffjorm ber lutherifd)en 2cf)rtrabition, welche bie faticfactorifrfjc

SBirfung CS^rifti auf ©ott als bic birecte unb primäre, hingegen

bie conciliatorifd)e SÖirfung Gfjtifti auf bie 3Renfd)en als bie in*

birecte unb fecunbäre burd) ben ©tauben bebingte barftellt. SlUeiir

bie Reformatoren fabelt eben biefe
s21uCcinanbetfe$ung ber Be*

jiehungen ber Berföhnung nicht boUjogen. ©ie haben überhaupt,

mit ber oben bejcichneten Ausnahme äReland)thon’c, niemals ben

objectiPen ©ebanfen ber Berföhnung gegen bic DorauSgehenbe

religiöfe ©ewiftheit ber Rechtfertigung in StjriftuS felbftänbig ge*

macht. Diejenigen Steuerungen 3*oingli’S alfo, in welchen 3cÜer

unb ©igwart eine Slbbiegung Don ber objectioen Beftimmung ber

3bec ber Berföhnung in bic fubjectiüc erfeitnen wellen, bürgen

nur bafür, bafj 3roingli’S Sehre über bic burd) GhriftuS Doll*

$ogenc Berföhnung ebenfo burch baS religiöfe Bewujjtfcin Don

beten birectcr Slbjwedung auf unS bebcrrfd)t ift, wie eS bei ben

anberen Reformatoren ber gaU ift.

Run berufen fid) aber beibe Darfteller ber Dfjeologie

3wingli’S barauf, bafj berfclbe in einer ©teile beS Commentarius

de vera ac falsa religione bie objectiDe Rothwcnbiglcit
beS DobeS (S^r ifti für ©ott birect geleugnet hat, ba ©ott

bie ÜJZadjt h°be, bie beflecften 2ftenfd)en ohne jene Bcbingung in

bie Reinheit wieberhcräufteUen, alfo baS Beifpiel feiner ©traf*

gerechtigfeit im lobe ©prtfti nur bie Beftimmung habe, bie Trägheit

ber ©laubigen jum ©uten ju überwinbeit *). Dicfe eine Slcufjerung

1) III. p. ISO: Invenit divina bonitas, qao iustitiae quidern satis-

fieret, misericordiae vero «inns ubsqi.e iustitiae detrimento liberuüter

paodere lieeret. Non quo sibi bac ratione ab adversario caveret, ant

I. 15
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foll bie eigentliche SReinung Sttringli'S gegen bie ^afjüofe Steiße

bet entgegengefefcten Behauptungen berratßen, obgleich fte un=

mittelbar umgeben ift bon beutlidjen ßrflärungen bet ledern

Art. ©ic foll biefen SBcrtl) höben, Weil nach ©rflärungen, bie

namentlich in einem Briefe an 3oß. Jpaner in Nürnberg bor«

liegen (VII. p. 569. 570), 3®®^* nur uneigentlich im Xobe

(Shtifti ben ©runb unfereS $eile8 anjdjaut, wäßrenb berfelbe bod)

nur in ©ottcS ®nabe ju erfennen fei, unb in ©h^ftuS, fofern

er, ber nach feiner menfchlichen Statur geftorben ift, felbft @ott ift.

®erabe biefer Brief aber, in welchem 3wingli fich auf ben

commentariu8 beruft, enthält baS unumWunbene Belenntniß, baß

bie SobcSteiftung bcS ®ottmenfchcn im Berßältniß ju ber uw
bertefclichen ©erechtigleit ©otteS nothwenbig ift. ©twaS BefonbereS

lommt in biefem Briefe nur infofent bor, als eS jweimal heißt:

Christus ipsum salutis pignus ac veluti satisfactio, unb Christi

humanitas velut instrumentum ac pignus est, cuius con-

templatione irata nobis iustitia placatur. £)ieä bebeutet aber

nicht, baß 3®in flfi bie objectib nothwenbige Relation beS SobeS

ßhnfti auf bie göttliche ©erechtigleit in ßweifel jießt, fonbern

baß ihn ebenfo wie in ber angeführten ©teile bc8 commentarius

bie ©cheu anwanbelt, bie Orbnung ber göttlichen SRathfchlüffc

a priori ju burchfeßauen, unb bie menfchliche Begriff8bilbung

al8 birect maßgebenb für ®otte8 ®enlen ju behaupten. Uebrigen8

hält er auch auf biefem ^ßuntte bie oben (©. 178) angeführte

Siegel aufrecht, baß er bie Begrünbung be8 JpeileS in ®ottc8

Büßen unb in S^irifti gefchichtlichem SBitfen jufammenfaßt.

®iefer Srllärung gegenüber ift e8 auch berfehrt, ber gan^ ifolirt

auftauchenben SRcinung 3tDtngU’8, baß ©ott ber ©atisfaction

ßhrifti Sut Ausführung ber ©rlöfung nicht beburft, unb baß beffen

Üob nur ben SBertß eines bon ber Ungeredjtigleit abfchrectenben

©trafejempelS habe, conftitutibe Bebeutung für 3®ingti’S Xhc°l°8ie

beijulegen. ®ie Bebeutung beS ©trafejempelS, auf welche nach*

figulo non liceret e consperso lato facere vel refingere, qualemcunqae

velit testam, sed quo per hoc iustitiao exemplum oseitantiam et tor-

porem a nobis tolleret, ac se, qnalisnam esset, instus, bonns, misericors,

nobis exponeret; aut ne nimium de eins oonsiliis loqui praesumamus,

qnia sio illi placuit. . . . Cum ergo deus inxta sit iustus et miserioora,

tametsi ad miserationem propendeat, institiae tarnen eins omnino satis-

fieri, nt iratus placetnr, oportet.
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her ©rotiuS ben SEBertf) beS SobeS ß^rifti befd^ranftc, läuft

allcrbiiiflÄ in biefer Mcufcerung nebenbei
;
übrigens aber ift 3ftingli

mit feiner ?lbfid)t uon bem ©tanbpunftc beS DunS ©cotuS »eit

entfernt. 23a3 alfo in bcr oben angeführten Seufeerung an beffen

Behanblung bcr Berföhnungöibec erinnert, wirb ebenfo beurtfjcilt

»erben bürfen, tote bic Jtnflänge an bic BorfteUung non ber

poedlofcn unb über jebcS ©efefc entrüdten 933UIfür ©otteö in ber

Bräbcftination ber ©injelnen, welche in bent anamnema de pro-

rideptia in bie ganj werfdjieben angelegte tcleologifche ©nt«

»idelung ber göttlichen Borfeljung unb in bie telcotogifche 93c-

urtpeilung ber ©ünbe überhaupt unb bcr JReprobation inSbefonbere

hineinfallen l
).

33. Der reformatorifche ©ebanfe, baff ber Dob ©hrifti ben

SBerth fteÜDertretenben ©trafleibenS habe, unb fleh auf bie Bet«

föhnung beS 3orneS ©otteö bejietje, fanb in bem gangbaren MuS«

bruefe satisfactio eine geeignete gorm nor. Dafj bie fReforma«

toren ben SluSbrud gerabc öon Slnfelnt entlehnt hätten, ift eine

unbewiefene BorauSjehung. ©6enfo wenig bebeutet ber ©cbrauch

beS Begriffs meritum burd) bie ^Reformatoren, baff biejelbcn in

ber uotliegenben Sehre mit Dund ©cotuS übeteinfiimmen wollen.

Bielmehr beweift bcr Umftanb, bofj fie satisfactio unb meri-
tnm als ©hnonpma bchanbeln, baff eS ihnen bei ber SluffteCung

ihrer eigenen Sehre gar nicht barauf anlam, fid) über baS Ber«

hältnij? berielben ju ben ähnlichen aber abmeid)cnben Dhcorieen

bet Botgänger aufeuflären. Sjicju bietet bie lefcte ?tuSgabe oon

©atoin’S Institutio einen charafteriftijchen Belag. 3tt ber ihm

eigenthümlichen bogmatijdjen fßriieifion hat er nämlich utfprüng*

lieh bie Befriebigung ber göttlichen ©erechtigleit burch ben ©traf«

Werth beS DobeS ©^rifti nur in bem Begriffe ber ©enugthuung

ausgeprägt (Lib. II. cap. 16)*). 6r befolgt in ber DarfteHung

biefer Sehre unumwunbeit ben ©runbfafc, bafc baS ©efefc bcr HuS*

brud beS »cfentlichen SBillenS ©otteS fei. Dies Berfahren ift

1) Sgl. 3afrb- für beutfty tbeol. Xin. (1868) ®. 96.

2) Saur (Serf31jnung4let)re ®. 334) leugnet jtoar, baf) Ealoin bie

ffltisfoctoriföbc Scbeutung beb Xobe« (S^rifti au£ bcr 3bee bcr göttlichen 0e=

redjtigfeit ableite; inbeffert nergl. Lib. Ft. cap. 16, 2. 3. Such bie bei

Saur folgenbe G^arafterifti! ber Xt)cologie ttafoin'» ifl Bcrfrhlt.
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and) ganj inbifferent gegen beit Verlauf feinet fiel)re uou bcr

Bräbeftination, in toclcfjet ©otte3 jSanbcln mit beit einzelnen

3ftenfd)en nach Sutljcr’ö Seife non jebem ©efcjjc unabhängig gc*

ftcllt tuirb (Lib. III. cap. 21—24), obgleich fid) Kaloin babei bc=

müht, um ben ©cbanfeit herumpfommen, baff ©ott exlex fei *).

D>ie oorauSgehenbc 9Iothwcnbigfeit einet ©enugthuung an ©otteS

©crcdjtigfeit mirb auch nirfjt oerfiicjt bnrrf) bic Srflärung (II. 12, 1),

bap bic SWcnfrijmerbung Khrifti nid)t einfach unb unbebingt, fonbem

in ©cmäßhfit bco actiueit ipeilssbcfdjluffcö ©ottcä notljwenbig

»oar. Bcftimmte äußere Slnläffe aber bewogen Kaloin, in bcr

&u3gabc non 1559 p bcr Sehre bott tStjrifti Satiäfaction ein

befoitbered Kapitel (17) hinppfügen über baä Xljcma: Recte et

proprie dici, Christum nobis proincritura esse gratiam et

saluteni. Dlamlid) fthon im 3a()rc 1545 mar Kamilluö JRenatuö

in ber ©emeinbe p Gljiaocntta, unb 1555 Saeliuö Socinue in

einer brieflichen Anfrage an Kaloin mit bet betn fcotiftifchcn @e-
banleuTceifc angchörigen Konfequenj aufgetreten, bah, wenn ©ottc«

Sille oollfommen unbebingt wirft, bie Bcgnabigung nur Oon

©ott, uid)t aber Dort Khrifti SBerbicnft abplciten fei *). fDiefc

Italiener, welche au3 bem ©leichgewicht bcr fitchlichen Uebcr=

lieferung hcrauiSgetreten waren, fnmen überhaupt p ihrer fd)ul=

mäßigen ibritif ber chriftlichen Scl)re Don ber fcotiftifdjen ©d)ul-

trabition auö’), unb bc3f)alb feitncn fie auch nur ba3 Serbien fl

alö bie gorm be3 heil3mäßigen SBirfenS Sefu, ricfjteu alfo aud)

ihre SBiberlegung gerabe auf biefc Raffung ber BerföhuungSibee.

Snbem fid) nun Kaloin bewogen fanb, gegen fie beit ©e*

banfen bc3 Berbicnftc3 Kl)rifti aufrecht P erhalten, fo formulirl

er bie ÜJietnung ber ©egner bahin, bah bic Behauptung beo

BerbienftcS Khrifti bie ©nabe ©otteS in Schatten ftelle, bah beo=

halb KhrifiuS al3 SWittel (instrumentuni) unb 'Diener ber ©nabe.

nicl)t al3 ihr Urheber anpfeheit fei. Kaloin gefteht nun p, bah

bcr Begriff bcö BcrbienfteS in bemjenigen Sinne unftatthaft fei.

wenn man Khriftuä einfach unb an fid) bem götiiidjcn Urtheil

gegenüberftellen wollte. Slbcr in bcr Bejahung oon Khrifti Ber*

bienft werbe gar nicht ein Br‘nc'P (eine gegen ©ott felbftänbig

lj Sgl. ^>at>rb. für bcutfdjc 'J&cot. XIII. (1868) 6. 105 f.

2) Ircdjfel, Stntitrinitaricv II. ©. 97. 167.

3) Sgl- Sabrb. für brutf^r Sljtri. Xffl. (1868) ®. 271.
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nürfenbe ftroft) angenommen, foubern baffelbe »erbe bcrHnorbnung

©otteö als bet erften Urfadjc untergeorbnet. 3n biejem logijcften

®erf)fllttri§ »alte lein äöiberjpruch ob, unb jo fei nichts bagegen,

ju behaupten, baft bei bet unbebingten ©Jivfung ber ©armhcrjig^

feit ©ottcS jur ^Rechtfertigung bev äRenfiijen bas ©erbienft Shtifti

iXtyffitfcfjen ttete. 2>em Hnfprudj menfdjlidjev SBerfe trete bann

beibes in feiner Drbnmtg entgegen, bic freie ©nabe ©ottes imb

ber ©efjorfam Gljrifti. ®enn „nur auS ©otteS ©elieben (bene-

placitum) fonnte ß^riftuS et»aS oerbienen", »eil alfo „Pon ber

©nabe ©ottes allein baS ©erbienft ßljrifti abt)fingt, fo toivb eS

nicht minber gejdjidt »ie jene ben uienfd)Ud)en Hrifpriichcn auf

eigene ©eredjtigfcit entgegengefeftt“. HuS bem »eitern ©erlaufe

beS Kapitels ergiebt fid), baß Salbin baffelbe .fymbcln unb fieiben

ß^rifti, »eld^eS borget als fatiSfactorifd) gebeutet »ar, als meri=

torifd) barfteilt ;
er fyrt babei offenbar nieftt bie 2lbfid)t unb nid>t

bie Meinung, et»aS bon ber Porhergeljenben üeftre formal 2lb=

tpeid^enbeS norju tragen. Unb bieS gettenb ntadfen, ift in erftcr

Sinie meine Sbjtdjt. gut ßalbin felbft Ijat biefe hoppelte Dar*

ftellung beS SBcrtfycS ß^rifti als ©enugtfjuung unb als ©erbienft

feine anbere ©ebeutung, als »enn bie Hnbercit biefe HuSbriitfe

als ©ftnbnftma neben einanbet ftellen. gür ben öJefdjicEttfcfjreiber

jebotb ift eS beutlid), baff bie beiben ©ebanfenrei^en Salbin’S ftd)

nicht betfen. 3e corrccter im ©inne beS 2>un8 ©cotuS ber

HuSjpruch ßalbin’S ift: Christus nonuisi ex dei beneplacito

qnidquam mereri potuit, um fo beutlicfter ift, baß biefem Safte

ein anberer ©egriff bon ©ott untergelcgt ift, als bev Satis«

factionSle^te. Unb »eun ex sola gratia dependet nieritum

Christi, fo ift bamit für ben Äunbigcn jugleid) inbirect behauptet,

baff eS auf bie ©eredjtigfeit ©otteS, »eiche ben ©atisfactionS*

begriff bef>errfd)t, feine ©ejiehung hat. 3n SSMrflichfeit l)at alfo

Saloin mit ber ^Rechtfertigung beS ©egriffö beS ©erbienfteS Sfjrifti

eine Sbbiegung in ben ©cotiSmuS oolljogen, »elchcm feine £>enfart,

»ie bie ber anberen ^Reformatoren, in bcui Porliegenben ©unftc

fonft burchaus fremb ift. ®enn bie ^eftre oon ber ©ntisfaction

ßprifti ruht auf ber gorberung beS ©inflangcS jiuifcheit ©ottes

©armher^igfeit unb ©etedjtigfcit, unb feftt bie göttliche ©orfeftung

PorauS, ben SBillen, »elcftet bie SRatur unb bic ©efchidjte bis ju ber

befonbern gürforge für bie ©emeinbe ber ß-raciftlten hinauf jpned*

noU gliebert unb orbnet. Huf biefem ©ebiete ber ©rfenntitifj
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lägt a(fo Galoin leinen Raum für ein ©erfahren beS beneplacitum,

bet ©ritatwiüfür unb ber SiQigfeit ©ottcS; unb ba§ er bie

©räbeftinationSlchre auS bem fcotiftifchen begriffe ber abfohiten

©ollmacf)t ©otteS über bie Greaturen ableitct, lä%t jenes ©ebiet

ber göttlichen ©orfehung töUig unberührt *). ®a8 Gapitel über

baS meritnm Christi in ber Institutio ton 1559 hot auch nicht

bie Sebeutung, bem ©otteSbegriff ber ©räbeftinationöIel)re bas

Uebcrgewicht über bie Sehre ton ber ©orfehung jn terfd)affen;

benn eS ift feine ©erbinbungSlinie ^toifchen jenen beiben ©ebanfen

gejogen. 3encS Gapitel aifo ift in ber Sehrweife Gahun’S nur

eine jufäQige Ginlage, »eiche für ihn felbft feine pofitite charafteri-

ftifdhc ©ebeututig hat.

34. Snbem Suther ben Säegriff ber göttlichen Siebe, 3ra'nfl^

unb Gattin ben Säegriff ber ©üte ©otteS unb baS <3t)ftem feiner

bis jur GrlÖfungSgemeinbe auffteigenben ©orfehung ber 33er*

föhnungälehre ju ©runbe legten, inbem fie jugleid) baS ©er*

föhnungSWerf Ghrifti an ber ©ercchtigfeit ©otteS mafjen, »eiche

ihren SluSbrucf in bem ewigen ©ittengefefc finbet, hoben bie

Reformatoren einen ©cfidjtSfreiS eröffnet, welcher über bie orbnungS*

lofe unb jufäQige SBiUfür h'tauörcicht, welche als Snhalt beS

©ottcSbegriffS, in einer bei 'IhomaS unb ®unS freilich abgeftuften

SEBcife, bie mittclaltrigc ®arftellung ber ©erföhnungSlcljre be*

herrfchte. @S ift ein ©ottcS würbigerer ©egriff, ihn als bie fitt*

liehe ÜJiacht ju benten, welche mit einem geglieberten ©hftente ton

3wecfeit unb mit einer ihm Wefeutlichen Orbnung öffentlichen

Rechtes bie höchften menfehlichen Sntereffen befriebigt, als wenn
man ihn als höchftftchcnbeS ©ubject beS ©rioatrcchtS unb ber

©rioatfittlichfeit (.©iQigfeit) benft, unb bie burdj bie djriftliche

®rabition bargebotenc fRetlfobe ber ©erföhnung nur als bie nach

©otteS Urtheil jwechnäfjigfte behauptet, ohne baff biefe Annahme
burch bie Vergleichung anbercr möglicher ©erfahrungsweifen be*

wäljrt würbe. ®iefer theologifche Fortschritt ber Reformatoren

bezeugt zugleich eine rcligiöö=fittliche Grhebung über bie Sinie ber

im Rfittelalter wirfenben ftraft beS GhrifienthumS, beten SBcrth

unb gottwirfitng fiel) auch unabhängig ton berjenigen bialefti*

fchen Ausführung feftftcQcn lägt, Welche bie ©erföhnungSlehre

1) SJfll. 3«ljrb. für bcutfdj« ibcol. XI II. (1868) ®. 108.
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burdj bie Reformatoren unb ihre nächften thcologifchen Rachfolger

gefunben f)at. 3U &cn ©tunbanfdjauungen, auf wdd)c id) biefe«

Urttjeil angewenbet wiffen Win, gehört nun aud) bie Scrweitbung

be« ßljtifti neben ober über feinem fieiben pr
Segrünbung ber an ihn gehüpften Setföl)nung j»ifd)cn ©ott

unb ben fünbigen SDlenfchen. Sßcnn irgenb etwa« geeignet ift,

ben ©djein ber Uebereinftimmung ber Reformatoren mit Slnfclm

p roiberlegen, jo ift es biefer ißunft. Slnfelm begrünbet bie Skr*

föhnung auf ba« Dobeäleiben, baSer al« opue supererogatorium

bem pfüchtmäfjigen fittlicfjen £>anbeln ßprifti entgegenfefct (©. 41).

Der ©ebraud) beä Segriff« Serbien ft t»atte jd)on 2d)omaö unb

Dun« bap befähigt, bie berföhnenbe Sebeutung be« fieiben«

ßljtifti in ber ganjen Dauer feilte« Seben«, einfchliefjlid) feine«

Dobe« ju ftnben (©. 70. 75). Senet fo bebeutfame ßharafterpg

ber reformatorifcfyen fiepte, ber bei Slnfelm fetjtt, ift jebod) bei

Slbälarb p finben (©. 50). ßinen Entlang barin bietet auch

Sodann SBeffel bat *).

Die Srt, mie Suttjer in einer ßpiftelprebigt ber Äird)en=

poftiüe (SBalch XII. ©. 312—317) ben actibcn ©ehorfam ßhrifti

gegen ba« ©efefj t>ertoertt)ct, entfpridjt noch nid)t ber nachher üblid)

geroorbenen fietjrweife, weld)e actioen unb paffiüen ©eborfam

ßhrifti coorbinirt, unb welche jenem wie biefem einen ©teüber*

tretung«wertb für bie SRenfchen pm Qrnde bet Rechtfertigung

beilegt, fiutbet erfennt btelmehr ben ©eborfam ßhrifti gegen ba«

©efefc al« ba« Slügemeine, unter welchem bie fteüüertretenbe @r*

tragung be« gluche« be« ©efefee« al« ba« Sefonbere umfaßt ift

3nbem alfo ba« fieiben be« ©djutblofen bireet bap bient, bie

©laubigen bem gluche be« ©efefcc« p entjieben, fo ift bie pofitiue

ßrfüüung be« ©efefce« namentlich auch bed^alb conditio eine qua
non für jene fieiftung, weil in jener an fid) für ßbriftu« Ser=

jidjtleiftungen, alfo fieiben begrünbet finb. Die ßrtragung be«

©efeheäfludje« bQt ibren SBertb nur in bem allgemeinen ©eborfam
gegen ba« ©efefj, unb bie thätige ßrfüüung be« ©efefcc« fehltest

für ßbriftu«, ber an fid) ber §err über aüe ©efefce ift, fchon ba«

fieiben in fid), ba« fich im Dobe nur boüenbet ßbriftu« gilt für

fiuther al« §ert über ba« ©efefc nicht fchon einfach »egen feiner

1) Sr unterfdjtibtt satiafacere unb satiapati in ber Stiftung (Eljriftt.

Sgl. Ul (mann, 9teformatoim twr bei Reformation II. €> 497 SCnm.
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göttliepcn Statur; benn tu bicfcm ©ebantcnäufammenpang ift bte

®orauSfcpung fern, baß bic göttlicpe Statur an ft cf) bem SDtafjc

beS ©efe^ed entzogen fei. §ter ferlägt namlicp eine SRobification

beS ©egriffs oom ©efepe ein, toeld^c für üutper’S Stuffaffung beS

epriftlicpen SebenS cparalteriftifep, aber auep ber ©runb mijjticper

Äünfteleien geworben ift. Gr berftept namlicp piet unter bem

©efepe niept baS ©ittengejep, wclcpeS ber concreten fittlicpen ^rei=

peit correlat ift, fonbem bie mit ®ropung unb ©erpeifeung be-

gleitete Orbnung beS Sebeitö, welcpe auf bie eigennüpige Grfütlung

rechnet, unb über welche man in ber erfüllten, gefinnungSmäjjigen

Freipeit pinauS lornrnt. Slljo ©efep bebeutet für Sutper baS

©ittengefep in ber Form beS SRecptSgefepeS. Ueber folcpeS ©efep

ift nun GpriftuS pinauS, ift ipm niept Verpflichtet, weil er mit

feiner uneigennützigen ©efimtung ftetS beffen Spielraum über*

fepreitet ; biefc ©efinnung aber pat er als ber SRenfcp, bet jugleicp

in göttlicher Statur ift. Stan fepeint freilich bie Folgerung ge*

boten ju fein, bafj GpriftuS als Präget rein fittengefeplicper ©e*

finnung uberpaupt niept in bie %orm beS SRecptSgefepeS eingepen

tonnte, bafe fein fittengefeplicper ©eporfam gegen baS mit S)ropung

unb ©erpeifjung auSgcftattete ©efep ein SBiberfprucp in fiep fet,

baß Wenn er willig jenes auf ben Gigemtuß beS GrfüDerS

reepnenbe ©efep erfüllte, er cä nur fepeinbar auSfüprte. ®iefe

Folgerungen oerbirgt fiep Sutper burep bie parabojen Äntitpefen:

„Gr pat es willig getpan, niepts fiep felbft barin gefürchtet ober

gefuepet. Slber naep ben äufjetlicpen SBerten ift er allen Änbeten

gleich getoefen, bie eS unwillig unb gefangen tpaten, barum ift

feine Freipeit unb SSBilligfeit oerborgen gewefen oor ben Seuten (?),

gleicproie jener ©efängnifj unb Untoilligfeit auep üerborgen war.

ilnb alfo gept er baper unter bem ©ejepe unb jugleicp niept

unter bem ©efepe. Gr tput gleich benen, bie barunter finb,

unb ift boep nich t alfo barunter; mit bem Söillen ift er

frei unb berpalbe» niept barunter, mit ben ©Serien, bic

er willig tput, ift er barunter. Slber wir (als ©ünber) finb mit

©Billen unb ©Serien barunter, benn wir gepen gezwungenen ©Bittens

in ben ©Serien bcS ©cfepeS". ®iefe Faffung beS Problems pängt

nun aber bamit jufammen, unter wclepent prattifepen ©efieptS*

punfte i'utßcr ben ©eporfam Gprifti gegen baS (SReeptS*)©efeß

Oerweri pct. GS fommt ipm teineSwegeS, wie feinen Siacpfolgcm,

barauf an, bafj eine in ber ©ereeptigteit ©otteS begrünbete S8c=
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bingung unferer {Rechtfertigung burch bert actioen ©efefce*=

gehorfam Ghrifti erfüllt »erbe, fonberti barauf, bafj baS ©orbilb

für baS Seben ber ©eredjtfertigten feftgefteHt »erbe, fofent bic*=

fetben im @eiftc (Jhrifti freiwillig baS ©ittengefefe erfüllen unb

baburdj Don ber redE}t3gefe$li<f)en Snfcf)auung beffelben, »eiche auf

©igennufc regnet, befreit Werben. Sofern mun hn ©ünbenftanbe

an bie testete gönn gebunben toar, foH bie Unabhängigfeit beS

©nabenftanbeS Bon berfelben baburch gefiebert »erben, bafc bie

freiwillige Unterwerfung Efyrifti unter ben 3n,Qrt9 bc3 ©efefceS

benfelben ungiltig gemacht habe für bie, Welche ju (Sljriftud gehören.

$iefe ®ejiei)ung beS actioen ®ef)orfam3 Shrifti fcf)Iägt alfo

nicht in bie Öerföhnungöleljrc ein. fjfür bie $erföl)nungälehrc

aber fommt ffolgenbe« in ©ettacht. So wie Suther baS ©efefc

beftimmt, bem fid) Gfjriftuä freiwillig untergeorbnet unb fo

wie er eS ejemplificirt an ber Unterorbnung CS^rifti unter feine

Seltern unb an feiner ©efdjneibung, hebt er an ihm neben bem

rechtlichen 3ttMtn9e bie SRerfmale ber ©efch ränftheit beS

SebenSgebieteS he^or, auf bie eS bejogen ift, unb welchem (Sfjriftuö

nach feiner ihm bewußten ©eftimmung überlegen War. ©ein

©efejjeägeborfam erfcheint alfo in berfelben SBeifc, wie feine ®r=

tragung beS ©efefceSflucheS, als Siiragung Bon SebenShemmungen,

als Seiben, unb bcStjalb fteHt Suther beibe bon ihm angeführte

Seiftungen in foldfe ßontinuität, bafj er nur baS burch baS ganje

Seben hinburchgeljenbe Seiben <$t)rifti unb nicht bancbeit fein Ihun
als ©ebingung ber {Rechtfertigung in Snfchlag bringt. SBenn eS

nun fo fcheinen !önnte, als ob bieS fich nicht erheblich Bon ber

mittelaltrigen ^Deutung beS ©erbienfteS (Ehrifti unterfchicbe
, fo

würbe bodj ber Slbftanb unterfdjäfct werben, welcher burch bie

iperbeijiehung beS ©egriffs Bom ©efefc jur SReffung ber Seiftun*

gen ©htifti bejeichnet ift. Stber ebenfo flar ift, bah Suther mit

feinen parabojen Sufftellungen über ben ©ehorfam ©hrifti gegen

baS ©efefc, mit beren ©inn er felbft noch nicht auf baS {Reine

gefommen ift, einen 3ufammenhang fttoifchen i£hun unb Seiben

©hrifti vielmehr poftulirt als nachweift. SBenn Suther fonft •) ben

©ehorfam <Shrtfti, feine (Erfüllung beS ©efcfccS, als beS SBillenS

©otteS, für unfere ©egnabigung Berwerthct, fo gefchieht eS in

bem ©inne, bafj fein $hun unb Seiben burch bie Siebe motiBirt

1) ®0 1. ftöftün U. ©. 404. .405.
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War, welche al« bic SlHcS umfaffenbe Seiftung im ©efefce bor«

getrieben ift. Dient nun bicfcS baju, ba| unfere ©eltung bot

©olt nicht mehr an bem ©efefce gemeffen werben foQ, fofem mir

an EfjriftuS glauben, fo gilt in biefem 3ufammenhang nicht jener

berliinftclte öegriff bcS ©efefje« auS ber Spiftelprebigt, bielmeht

ift bamit bie ?luSficfjt auf bie Sehrbarftellung eröffnet, welche bie

©oncorbicnformel über biefen ^Sunft barbietet. $u beten ÄuS*

Prägung finb jebod) noch anbere 3mpulfc wirlfam gewefen.

2Bie wenig nämlich in ber erften tfjeologifdjen ©poche ber

beutfehen Deformation ein ®cwid)t auf bie fatiöfadorifche 99ebeu*

tung beS actiben ©ehorfamS ©Ijrifti gelegt würbe, erfennt man
baran, baf) 2Rclanchtl)on in feinen öffentlichen Schriften ben ber

^Rechtfertigung bienenben ©ehorfam ©^riftt immer nur auf baS

Straflciben bejaht 1
). Slud) hat nur in ber Schrift

„bon göttlicher unb nieitfc^lidjer ©erechtigfeit" (I. p. 433) beibeä

beftimmt unterfchieben, ba§ ©ott feinen Sohn für un« gegeben

hat alö Sollbringer feines SBiüenS, ber feinem ©ebot hat mögen

nachfommen für unS unb alle unfere Sünben befahlen, unb ift

ba« gewiffe fjßfanb, burch baS wir ju ©ott lonimen. hingegen

fommt ©albin’S Darfteüung, welche burch alle Ausgaben bet

Institatio hinburchgeht (3. Ed. Lib. II. 16, 5), auf benfelbcn 3«'
fammenhang jroifdjen adibem unb paffibem ©ehorfam jurüd,

welcher fich au« Suther’S Gpiftelprebigt für bie SerföhnungSlehre

ergiebt. Der ©rwerb ber ©ercdjtigfcit für unS ftüfjt fich auf ben

ganjeit Serlauf feine« ©ehorfam«; ber ©runb ber Scrgebung,

welche un« bum ©ejefccSfluch befreit, erftredt fich auf baS ganje

Seben <SE)rifti ;
feitbem er bic ÄnedjtSgeftalt angenommen hat. hat

er begonnen, ben IjJreiS für unfere Befreiung ju entrichten. Der

lob bilbet ju biefer Detlje bon Seiftungen nur ben Mbfchlufj.

Denn ba baS Opfer im Dobc an bie grciwiQigfeit feiner Dar=

bringung gebunben ift, ba fein SBertlj in bem SRotib ber Siebe

wurjelt, fo berbürgt nur ber allgemeine adioe ©ehorfam bie 33e=

beutung unb SSirfung bcS DobcSleiben«. HnbcrerfeitS liebt ©aloin

an bem ©ehorfam bcS gefammten ScbenS auch aut bic gäUc ber

Unterwerfung unter foldjeS herbor, was ©hrifti eigentlicher Sebens*

1) 3<fcocb in jroet Stetten ber (C. R. XXIV. p. 216. 242)

tommt nud) bic SScnDertfjung bet otwdientia activa neben ber satisfactio

jum ;)ioccf ber iuatificatio oor.
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beftnmnung wiberfprncf), worin er alfo relatio gelitten bat, tote bie

gügung unter baä ®efefc (®al. 4, 4) unb unter bie Saufe beä

3obanneS (SRattb. 3, 15). Galüin unterf(Reibet fid) tjicrin üon

ßutfjer nur fo. baß er ben actioen ©cborfam Gbrifti nicht im

Allgemeinen auf bas ®efetj behebt, fonbent auf eine unbeftimmtere

Raffung be4 görtlicben SBitlatö, unb bafj er beäbalb bie öoit

ifiauluä audgefagte Ueberuabnte ber ©cfefceSpflicbt alö eine be--

fonbere ißrobe beä ©el)orfam3 anfübrt. Semerfenäwertb ift enblicb,

bafj juerft öffentliche Schriften auä bem fReformationögebiete

Galoin’ä, ber £>eibclberger SEatcchiämuS (qu. 36. 37) unb bie Con-

fessio Helvetica posterior cap. 11 ben actiuen ®eborfain ©^rifti

neben ober üor bem paffioen als ®runb ber ^Rechtfertigung an*

erfennen. Sie SJieinung ift babei bie, baff Seibeö in einanber

angefchaut werben foH, ber actioe ®eborfam unb bie ooUfommene

§ciligfeit bed Sebenä als ber allgemeine wertbgebenbe ®runb beÄ

Seibenö, baä abgeftufte Seiben aU bie burchgebenbe Srfcbeinung

beö fchulblofen Sebenö 1
).

35. Ijjaben alfo bie ^Reformatoren jwar febr beftimmte

©runbbegriffe unb anbeutungen über ben SEBertb ber perfönlidjen

Seiftungen Sbrifti jurn 3>®ecfe ber Söerjöbnungölebre aufgefteHt,

fo hüben fte ficb bodj bie wiffenfdjaftlicbe aufgabe bctfelben loeber

Deutlich öergegenwärtigt, noch biefelbe im gufammenbang mit ber

Sehre Don ber ^Rechtfertigung gelöft. auch Saluin, obgleich er

im Sinne ber @ejammtreforma tion baS relatio Sotknbctfte auf

biefem ^elbe gcleiftet f)at. unb in biefer Jpinficbt namentlich 3J?e-

lanchtbon’ä Seiftungen weit uberbietet, bQt bie ©lieber ber ftette

nicht feft gefchloffen, welche baö religiöfe Sefenntnifj ber fReforma*

toten bilben unb ihr übereinftimmenbee tbeologifdjcS Streben bc=

berrfeben. Gin folcher dörflich gcfcbloffener fbftematifcher Sat=

ftetlung ber Sehren öon Gbrifti ©enugtbuung unb ltnfcrcr 5Recbt=

fertigung ift nun non anbreaei Dfianber unternommen worben,

jebod) in einer foldjen Dichtung unb mit folgen SRitteln unb

3)orauSfebungen, weldje feine 3u iQmmengebörigfeit mit ben 5Re=

formatoreit alö febr bebiugt erfennen laffen, unb welche bie ein»

heilige 3urwdtomfun9 feiner Sehre bureb 9Reland)tbon, GalPin

1) 8g(. ®d)Ufden&urger, 3ur tirdbt. Efu'iloloflie ©. 65. — Ur-
• inu», Explicatio catechesie ad qu. 16. (Opp. I. p. 92. 93.)
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unb bie ©nefiolutherancr ooüftänbig rechtfertigen. Sütcin währenb

eS feine Gegner bei ber .ßurücftoäfung feinet ©fjeorie bewcitben

tieften, offne baft ©iner üon ihnen fid) baju anregen tieft, bie

fgftmatifche Aufgabe in ber 3tichtung unb mit ben ©orauSfefcun*

gen ber Reformatoren ju töfen, haben gereifte ©temente ber Sehre

Dfianber'S, in benen er fid) an Suther anfdjlieftt, gerabe in ber

Raffung, bie er juerft aufgeftellt hat, auf bie Sehrwcifc ber

tutherifchcn Ihcot°9’c bebeutenb eingewirlt. Obgleich atfo feine

Theorie im ©anjen als etwas ber ächten Reformation fJrcmbeS

angefchen locrben muft, fo hat Cfianber in einseinen ©cjtef)ungen

feinen ©eitrag jur Gnitwidching ber tutherifchen Crthobojie ent*

richtet *).

Cfianber, welcher feit 1522 im «Sinne ber Reformation

Suttfer’S in Rümbcrg toirfte, hat non jeher ben ©egriff t>on ber

in8tiiicatio als reeller ©cred)tmacf|ung beS SünberS Oertreten,

»egen beffen er fo heftig angegriffen tourbe, als er itjn 1551,

wäljrcnb feined SöirfenS in Königsberg in ©teuften, ausführlich

entwicfelte *). 9lbcr fo toic er mit Seither in ben ©runbfäften

übereinftimmte, baft bie SBerfe nicht ©rünbe, fonbem folgen bet

Rechtfertigung finb, baft alle religiöfc äSaftrheit nur auS ber

©eftrift, nicht auS bet ©rabition ju f'chüpfen ift, baft bie 2öirf=

famleit beS änftem SSortcS ©ottce ber beS initern uorauSgeht,

fo loar er auch &er Uebcrseugung, nur Suther ju folgen, inbem

er bie iustiticatio als bie reelle SSirfung ©tirifti in bem ©tau*

bigeit auffaftte. SHerbingS hatte Suther ihm toic ©rens ju biefer

SReinuug Stnlaft gegeben (©. 194), aber cS war nicht Suther’S

oorberrfdjenbe unb enbgiltige Stnfidjt, welche Cfianber als bie

eigentliche ©enbenj beS Reformators ju feiner ©ertbeibigung in

Hnfprud) nahm*), ©er ©ebanfengang ber Schrift Cfianbcr’S*)

1) 34 rtprobucirc im fjolgcnbcn ben U'eicntlicbcn ^n^olt meiner
9lbl). über „bie 8lcdjtfcrtigung3tcbrr beS 8tnbvca4 Cfianber“ au« ben 3°brb.

für beutfdje 2beot. II. (1857) ©. 796—829.

2) 2JgI. £>ebertc, Cfianber ’4 fiebre in ihrer frübftcn ©eftalt. Stub.

u. Jtrit. 1844. ©. 888 ff. Süten, ?i. Ofianbcr’ä Scben, Sebre unb Sdjrif*

ten, 1. »btb- 1844. ©. 6 f. «K3ller, «. Cfianber. 1870.

3) Sägt. Cfianber’« Excerpta quaedam dilncide et perspicue dicto-

rum de iustificatione fidei in commentario super epistolam Pauli ad

Galatas reverendi patris domini Martini Lutheri. 1651 (roicbcrbolt unb

nermrbrt in ber ConfeMio de iustificatione).

4) De unieo mediatore lesu Christo et iustificatione fidei oon-
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ift folgcnbcr. wir 2Ulc als Äinber beS 30rneö geboren

werben, fo bebiirfen wir ju unferet ©eligfcit, baff ©ott uns wtcber

gnäbig werbe, uns nuö bem Jobe ber ©ünbe Wtcber lebenbig unb

geregt mache. 3U biefem $wcde nun fönnen wir als ©ünber

nichts beitragen, bcSljnlb f)at ©ott ben SKittler 3efuS ShriftuS

aufgcficHt. Sn bem ©egriffc bcö SRittlerS aber liegt, bafj er mit

beiben iheilen gefonbert »ertjanbele. ScSfjolb hat er erftenS ©ott

nerföhnt, inbem er fornohl in feinem £obe bic ©trafen ber©ünbe

getragen, als auch baS ©efefc an ber ©teile ber SJienfdjen crfüUt

hat. öicbutd) hflt er bei ©ott erreicht, baß berfelbc ben SRenfrfjen

bic ©ünbe oergeben, unb bie Unoolllommenheit ihres fittlidjen

SSanbclS, wenn fte gläubig geworben, nid)t anrechnen will.

Zweitens wertbet fich ber SQßittlcr an bie 2Rcnfd)en mit ber 93er«

funbigung ber ©ünbeitoctgebung unb mit ber ©eredjtmadjung.

93cibeS ift ber Snhalt beS ©uangeliumS, weldjeS an ben ©tinbent

witffam wirb unter ben öebittgungen ber burch baS ©efefc ge«

toedten Suffe unb beS ©laubenS. ÜDas ©Dangelium ift baS uufjcre

2Bort ©otteS, welches juerft bie burch <£t>rifti fieiben unb ©efe{$-

erfüllung bei ©ott nuSgewirfte ©ünbenoctgcbung, ferner aber bem

©laubigen baS innere SSort barbictct, welches GfjriftuS ift, unb

welches ben ©laubigen gerecht macht. ®aS äufcerc hörbare SSort

ift baS Schifel beS innent äßorteS, welches bie ifraft hat, burch

ben öcii'tanb unb baS ©cbärfjlnifj in baS §er$ ju bringen. 2>aS

innere SSort, ber Snhalt beS ©DangeliumS, ift nämlich nicht bloS

ber ewige ©nabenrathfdjlufj über bie ©ünber, fonbem ift baffelbe

SSort, wcldjeS bei ©ott, unb welches felbft ©ott ift, welches als

SSeiöhett ©otteS bic ffunction ber ewigen ©elbfterfcmitni§ ©otteS,

unb welches als Sefus ©hriftnS Sftenfdj geworben ift. SSenn alfo

baS äußerlich geprebtgte Swangelium fid) als bie Äraft ©otteS

erweift, fo pflanjt eS hi baS $erj beS ÜJfcnfdjen baS innere SSort,

welches QhriftuS felbft nadj feiner göttlichen 9latur ift, Welches

im ©laubigen wirtliche ©ered)tigfcit üor ©ott begrünbet, unb mit

welchem andh ber S3atcr unb ber heilige ©eift unjertrennlidj Der«

bunben futb. ©o wie Dfianber biefeS ßicl ber 2Rittlerfd)aft

(Stjrifti in ben einjclneit ©laubigen auffajft, entfpridjt eS feiner

fessio. R^gjomonte Prtwiae, 24. Oct. 1551. SSfll. bic boratigcßaiigene

DispnUtio de instificatione hab. IX. Kai. Kov. 1550, bereit £>auy>tffllc

6ei ©icfclcr St. & 111. 2, ©. 275 f. ouSgcjogcn finb.
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©orftellunfl Dort bem urfprüngtidjen SRenfdjen bor bem gaH 1
).

SRit Pejieljung auf 2 JÜor. 4, 4. ffol. 1, 15 erHart Dfianber baS

©benbilb ©otteS, in Welchem ?lbam gefcfjaffen rourbe, für bic ewige

3bee beß ©ottmcnfdjen, welche bas SDiittel ber £l)cophauiecn an

bie Patriarchen war, unb in ber Perfon 3efu (S^rifti ihre Ser*

wirflichung gefunben hat. ®er 93efcf>Iu& ©otteS, beit SJteufdjen

in feinem ©benbilbe ju fdjaffen, bebeutet nun, bafj ber perföntidje

©erfetjr unb ber ©ittflufe ©otteö, welchen er burch feine CS^riflud

ähnlichen Xbcophanieen boüjog, mit ju ber normalen ©jiftenj

SlbamS gehören. StuS biefem Perlehre mit bem ©ohne ©otteS

fchöpfte ?lbam beffen Seift unb warb mit ©otterfenn tnifj unb

Pertrauen erfüllt. ®ie ©rfenntniß ©otteS aber ift baS ewige

Sehen (3of). 17, 3); ewiges Sehen ift baS SBort, ber ©ohn
Sottet (3oh- 14, 6); alfo Wohnte baS 2Bort, ber ©ohn ©otteS,

unb folglich auch ber Pater unb ber f>citifle ©eift in Slbam burch

bie ©nabe. SBie ©IjriftuS bott Statur ©ott unb Ptenfch ift, fo

ift Slbam non Statur SDtenfdf, burch ©nabe aber ber göttlichen

Statur theilhaftig. 2Bie Cfianber biefen urfprünglichen Peftanb

beS mcnfchlichen SBefenS barauS ableitct, baß ber ©nabenftanb

ber erlöften SJtenfcben fo h°he Präbicate hat, baß aber burch bie

SJtittlerfchaft (S^rifti bie Peftimmung nur hergefteHt würbe, welche

burch bie ©üitbe ben äRenfdjen berloren gegangen war, fo ent*

fpridjt feine Auslegung bet burdh Ehtiftu« ben ©laubigen ber*

iiehenen ©eredjtigfeit naturgemäß biefer Sluffaffung beS jur ur-

fprünglichen menfehlichen Peftimmung gehörenben ©nabenftanbeä.

3n biefem ©ebanfengangc hebt Dfianber felbft jwri 2lb=

weichungen bon ber gangbaren Slnfidjt ber lutherifdjen 'Jhedogcn

herbor. ©rftenS unterfcheibct er beftimmt jwifchen ben Pegriffen

redemtio unb iustificatio, unb Will nur jene als SSirfung ber

gerichtlichen Stiftungen Stjrifti gelten laffen, wätjrcnb in ber

religiöfcn Pergegenwärtigung ©htifti für ben ©lauben, welche in

ber ©poche ber ^Reformation bie Steflepon auf baS Xhema be*

hcrrfchte, beibc StuSbrücfc als gleichgeltenb behanbelt werben. 3n*

bem nun Ofiattbcr auf feinem ©tanbpunttc fhftcmatijdjer Drbnung

ber Pegriffe bic SBirfung (£l)rifti auf ©ott bon ber auf bie SJten-

1) ®icfetbc Ift bai’gtlegt in O’S. Schrift: An filias dei fuerit inoar-

nandus, si peccatum non introivisset in mundum, item de imagine dei

qnid eit. Montereg. Pr. 18. Dec. lf>50.
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fdfen fdfarf unterfdjeibct, meint er, baß jene, Welche bor mefjr als

1500 Sauren eingetreten fei, wohl als unfere Srlöfung, nicht aber

als unfere dtedjtfertigung bezeichnet werben bürfe. Senn jur

Rechtfertigung gehöre unfer ©taube; um ju glauben, muffe man
ejiftiren. ffiir tjaöen aber bamalS nid}t gelebt, atfo tonnten mir

auch nic^t burd) (S^rifti hoppelte ©efefcerfüllung gerechtfertigt

roerben. hingegen finbet er e8 bentbar, baff man erlöft unb bc«

freit werbe, ehe man geboren fei, wie in bem f^alle, baff unfer

©tammbater au8 ber ©flaoerei befreit wäre. 3 roe ' te,,ä befdjränft

er bemgemäfj ben ©egriff ber iustificatio auf bie täglich fich

wieberhotenbe ©inwirfung be8 3JZittIer8 auf bie einzelnen ©fäu*

bigen als folche, unb fefet ihren ©egriff gleich regeneratio, reno-

vatio, vivificatio. Sabei gefleht er freilich, baß iustiticare in

bet ©chrift mitunter fo Piel bebcutc als iniustum aut reum

iustum pronunciare, sive ille instus sit, sive non. Slber im

Allgemeinen wiQ er auch ben Sprachgebrauch beS ^autuö gebeutet

Wiffen, al8 aliquem, qui non instus sed impius est, re ipsa et

in veritate iustuiu effieere. @r fehltest fid) ber futljolifchen Slnfidjt

fowohl in biefer Sefittition an, alö auch in bet ©ejiebung ber

iustificatio auf ben 3wect, baff fie iustum ad iuste agendum

raovet, et sine quo nec iustus esse nec iuste agere potest.

hingegen berläfjt er bie tatholifche Änficht, fofern biefelbe bie

eigenen Sßerfe beS 3Renf<hcn für bie iustificatio in Slnfcfjlag

bringt, ©r Will eS nur als eine HJfetapher angefehen wiffen, wenn

mitunter bie SEBerfc unb griiehte ber ©crccfitigfeit felbft ©eredjtig*

feit genannt werben. Sie ©crechtigfeit, welche burch ©ott im

SRenfchen ju begrünben ift, fei fein enipnijd)cS Sljun unb fieiben,

fonbem ein 3u f*anb, ber über ben ©edpel beffelben erhaben ift

unb burch ba3 Sf)un bc§ ©uten nicht bermehrt werben fann.

©egenübet bem bierten ©apitel beS Römerbriefs aber befielt er,

barauf, bafj ber ©laube, ber als ©erecfjtigfeit angerechnet wirb,

fo gemeint fei, Wie er dominum Iesum Christum, verum deum

et bominem totum et indivisum apprehendit et in sese in*

cludit, nt ita dominus I. Chr. ipse iustitia nostra sit. Rur
unter biefer ©ebingung foll bon ©ott ber läfterlidje Srrthum

ferngehalten Werben, ben bie lutfjcrifthe Sehre in ber ^Behauptung

begehe, bafj ©ott uns wegen bed ©laubenS, als wegen einer

werthbollen Seiftung für gerecht erfläre, obgleich wir cS nicht

finb, unb obgleich uns ©ott burdjauS nicht gerecht macht, fonbem
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nnä in bem ©tanbe läßt, roie juoor. Rur unter SBorauäfefcung

feinet Deutung finbc ©ott ju feinem Urtf)cü über ben ©laubigen

mirflidjcn ©runb not.

36. Unter ben ©egnem Dfianber’e >) crfcnnt ®ictorin

©trigel ganj richtig, baff bic Untertreibung jmifthen iustifi-

catio unb redeiutio bauoit abliänge, baß iustificatio unb re-

generatio ibentificirt mürben. Söcnn bicd leitete richtig fei, fo

fjabe Cfianbcr freilidj Redjt, baß mir nicht öor bem Segümc

unfetcd hebend juftificirt fein tonnten. Slber menn bie Med) t-

fertigung niefjt an ben lob G^rifti $u fnüpfen märe, fo auch nid)t

bie Grtöfung. Denn ber Ginjclnc, um ben e3 fic§ bei biefett

fragen immer fjanbclt, fönne nid^t erlöfi merben, ei)e er gefangen

fei; bie ©cfangätfdjaft unter ber ©ünbe aber beginne für ben

(Einzelnen aud) erft mit feiner Gmjjfängniß unb ©eburt Die

Sbeutität ton Grlöfung uub Rechtfertigung ejegetifd) äu bemeifen,

tonnte Ofianber’3 ©egnern nicht fchmer fallen, ^jlaciuä hebt

aber ferner heroor, baß fic fhnonhmc ^Begriffe feien; Vergebung

ber ©ünben fei nid)t allein Slblöfchung ber ©djulb, baß bu miber

bas ©efe$ gethan bal't, fonbern auch 3ured)nung ber (Erfüllung

bcS ©efefccä. Dicä ift gattj richtig, menn man ftch im religiöfen

©inne ber Reformatoren bie SSirfungen Ghrifti auf baä gläubige

©ubject tergegenmärtigt. Snbcm aber Dftanöer bie grage nach

ber ft)ftematifd)en Orbnung jener Sorgänge aufmarf, melier (ich

fiutfjer unb Ü)iclandjtl)on entzogen hatten, fo tarn eS für bie

fiutheraner barauf an, ob fie gegen Dfianber bie 3ufanuncn=

gel)örigteit ober Sbcntität jener begriffe auch in ber Untcrfdjcibung

bess gefdjidjtlidjcn ÜBirfenS Ghrifti oon ber jerociligcn §eil$erfal)rung

ber ©laubigen aufrecht erhalten tonnten, ©iebt eö noch ein

anbereS ©cheina, al3 ba$ boit Ofianber angcmenbetc, baß Ghriftuö

burd) feine gefchichtlid)cn Seiftungen auf ©ott gemirft, il)n gnäbig
gegen bie ©ünber geftimmt habe, unb baß er gegenmärtig bte

J) Censurae ber fürftücf) eften Ik-ologcn ju Seimar uub Äoburg
auf ba8 Scfcnntnift ÄnbrcaS Ofianbcr'3 »on Stccfjtfertigung beO ©tauben«.

Erfurt 1652 (enthält brei Schriften oon Stettin«, Singet unb Srftnepf
Berfa®!, oon itjncu unb Änbcrcti j. S9. ?1 moborf unb^ona« unterfcf)rieben).

Stattfj. 3rlaciu«, Sertegung bc« ©efeuntniffe« Oftattbri Bon ber 9lcd)t*

fertigung ber armen Sünbcr burd) bie tocfeuNidjt ®ere<f)tiglrit ber fjofjen

TOnjrjMt ®ottc6 allein. Wtagbeburg 1652.
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Suftification bcr ©laubigen Wirfe, mag bicfelbe als aetns foreneia

ober als actus causativus oorgeftellt Werben? Strigel bietet ein

anbeteS Schema bat, inbem et eröärt, bafe burd) S^rifti Xob unb

Äuferwecfung „bem ganjen menfdjlichen ©cfchledjt ewige

©rlöfung unb Rechtfertigung geftiftet, unb in SljriftuS bet Der»

heifeene Sdjafc bet SSelt inSgemein erworben" fei, baß aber

jebent einjelnen ©laubigen bicS Vertjältnife jugerechnet werbe,

feitbem et ejiftirt. So wie burch bie Sünbe SlbamS bcr glud)

unb 3orn ©otteS über baS ganje menfdjlid)e ©efdjtecht ergangen

ift, aber bie einjelnen ^Jerfonen erft trifft, wenn fie ba finb, fo ift

Dor 1500 Sauren burd) (S^riftuS „baS menfd)lid)e ©efdjledjt

erlöfet, geheiligt unb gerechtfertigt worben, gehet aber bann

erft mit fonberlicfjen ^Jetfonen an, wenn fie an SfjnftuS glauben

unb auf feinen Kamen getauft werben", ©iefe SuSfunft hätt

wirtlich bie Sbentität Don ©rlöfung unb Rechtfertigung aufrecht,

unb fdjeint geeignet ju fein, jwifchen ben abweichenben gormeln

3Mand)thon’S (S. 197) ju Dermitteln, in benen einmal behauptet

wirb, ber ©laubenbe fei fdjon gerechtfertigt, baS anbere SRal, bie

Rechtfertigung folge bem Siete beS ©laubenS. Steigel begrünbet

hieburch bie ©laubenSgewifeljeit beS ©injclnen auf bie Veränberung

beS Verhaltens ©otteS jum menfcf)Iichcn ©efchlecht, welche ShriftuS

herbeigeführt hat - unb führt fie jurücf auf eine im Voraus burd)

ShriftuS herbeigeführte Drbnung beS ©anjen. SDiefer wichtige Um*
ftanb bleibt unerfüllt, inbem Dfianber bie mittlerifchen ©efdjäfte

®hnfti jeitlich aus einanber reifet unb fachlich einanber entgegen»

fefct Cber inbem berfelbe bennoch bie Vewirtung ber propitiatio

dei burch (EhriftuS unb bie redemtio bominum burdh ihn als

gleichbebeutenb behanbelt, ha * er gegen feine Slbficht gemäfe bem

reformatorifchen Sprachgebrauch eine Veränberung nicht bloS ber

Stimmung ©otteS, fonbern feines Verhaltens gegen bie äJfenfd)en

formulirt, unb oermag nichts ber Vemerfung Steigers entgegen»

jnfefcen, bafe wenn ShriftuS baS menfcf)liche ©efchlecht erlöft hat,

er jugleid) ©ott baju beftimmt hat, eS als nicht mehr fünbig,

fonbern als gerecht anjufehen, bamit bemgemäfe jeber ©injclne ju

feiner 3eit wegen feines ©laubenS bie Srlofung ober Recht»

fertigung burch göttliches Urteil in fich erfahre.

2)ie Deutung ber Suftification als reeller Veränberung beS

SünberS war ber ©runb ber unhaltbaren Unterfcfjeibung Dfianbet’S

jwifchen ©rlöfung unb Rechtfertigung. 3cne Vehauptung aber

I. 16
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foU unterftüfst werben burcf) eine Ijanbgreifliche SDtißbeutung ber

lutherifchen SDieinung. ®ie ©egner Dfianber’S tonnten nämlich

mit oollcm SRedjte ben itjnen gemachten SBorwurf ablchnen, als

bädjten fie bei ber Rechtfertigung an ein foldjeS Urttjeil (Lottes

über ben ©ünber, Welches benfelben innerlich unberänbert liefet’.

Uebereinftimmenb erflären 2Mand)tl)on •), Sdjnepf, glaciuS, baff

mit ber ©erechtertlärung eines ©laubigen ftets bie SBivtung beS

heiligen ©eifteS jur ©rleuchtung, jur (Srneuerung beS SebenS,

jurn neuen ©ehorfam berbunben fei. Aber bieje bloffc ^Behauptung

bom gufammenfein zweier Attribute beS ©laubigen, »eiche ganz

berfchiebenartige ,3»ccfbejief)ungen hoben (©. 190), mufetc fdjon

als ein fch»acher ipunlt ber rcfonnatorifd)en Sepvbilbung bezeichnet

»erben. $ie tf)eologifd)e ÜRangelhaftigteit biefer AbbitionSformel

tritt nun um fo beutlichcr Ijcrbor, inbem ^laciitö, Strigel uitb

©chnepf bie Ueberorbnung beS ©ebantenS ber Rechtfertigung

über ben ber SBiebergcburt im Allgemeinen nur baburch zu be=

griinben berfuchen, bajj z»ar ein auatptifchcS RechtfertigungS*

urtheil, wicDfianbev eS ©ott beilegt, bem menfd)lichen 9Äafee ber

©erechtigleit entfpreche, baff jcboch bie fi)nthctifd)e 3urecf)nung

ber ©erechtigleit an ben Sünber gerabe in ihrem Söiberfprucf;

gegen bie menfcf)lichen ÜJlajjftäbe ©otteS »iirbig fei. ®iefe SBcr=

Zichtleiftung auf bie Rationalität ber eigenen Anficht ift minbeftenS

fehr boreilig, fie ift aber zugleich ein Kennzeichen non ber ©e=

qucmlichfeit, in »eichet fid) biefe ©pigonen ber Reformation bor

bem (ärnfte ber tl)eologifchcn Aufgaben
(
zurüdzogen. @S ge--

nügte ihnen, gegen bie 3bentificirung non Rechtfertigung unb

©iebergeburt bie 3nftanj beS religiöfen iBewuptfeinS anjttrufen,

burcf) Welches bie Reformation auf bie Unter)cheibung beiber 33e=

griffe fich hingetpiefen fal). ©ie be»eifcn bemgcmäfj ben forenfifchcn

Sinn bet Rechtfertigung aus bem SBebiirfniffe ber geängfteten

©e»iffen nach einem jenfeitS beS fubjectiben SebenS feftftehenben

©runbe ber ©erechtigleit, unb etwibern ben Angriff Dfianbet’S

mit bem SJorwurf, baff er burd) feine Sehre bem SD?enfd)en falfche

Sicherheit einflögc, unb bafe er wohl nie bie ©rfalftungen gemacht

habe, welche Seither auf bie Redjtfertigung bur<h (S^rifti 93erbienft

hingewiefen hätten, .'pierin finb wieber SKelanchthon, bie fürftlicp

fächfifchcn Theologen unb fflaciu» oollfommen einberftanben.

1) Slntioort auf ba3 Sud)$mn ?t. Cfianbu'« oon bet SKccbtfcvtigung

beS Wfiitcbcn. 33it!rnbcrg 1652. C. R. VII. p. 892—902.
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2)ie religiöfe SSerfchiebenheit beS ©tanbpunfteS Cftan=

ber’S unb beS ber ^Reformatoren wirb alletbingS bei biefer

Sifferenj betulich erfennltar. Obgleich nämlid) Ofiaitbcr feiner

äbfiebt gemäß toieberbolt fidj bal)in auSfpridjt, baß ber ©laubige

bas SerDiißtfeiii feiner ©cltung uor ©ott, bei ber Umjollfommcn-

fjeit feiner fieiftungen, auf ben SBerth bes ©chorfatnS (5£)rifti be-

grünbet ‘), fo erflärt er bod) an einer ©teile feiner Gonfefiion,

bafj ©ott ben ©laubigen toegen feiner tjabitnellen ©ered)tigfctt,

wegen bes GbriftuS in itjm für gerecht anfieljt, unb baß für ©ott

bie Siinbe im ©laubigen nur fooiel gilt, wie ein unreiner tropfen

im reinften 3Reerc*). ?liiS einer fpäteru Sleufferung barf man
freilich fchlicfeen, baß iljm bie ?(broeid)Uitg jloifdjeit bcibeit ©c-

banfen nicht Har geworben ift, ba er fie in einanber überfließen

lä§t *). IbQtfädjlid) aber folgt nicht bloS mtS feinen SBorauS*

feßungen mit 5Rotf)Wcnbigfeit, baß ber ©laubige bas Söewufjtfeht

1) Confessio C. 4: Posteaquara thesaurus redemtionis — in ex-

teroo verbo nobis offertur, apprehendimus eum fide ad iustificationem

nostri, scientes, qnod eundern in Terbo interno, qaod in corde nostro

manet, certo habeamus, ac de eo in omnibus certarainibun conscientiae

contra omnes portas inferorum uonfidere, gaudere ipsoque uti possimu*.

P. 2: Cum peccatum eit remissura, et tarnen sdhue in nobis haereat,

debet ipse (Iesus) ebedientiam suam, qua legem implevit, nobis donare,

ac pro nobis ponere, ne nobis imputetur, quod legem nondum possumus

adimplere, sed adhuc quotidie peccanms et offendimus. S. 2: Quamvis

legem etiam post resurrectionem non pure et perfecte impleamus, ta-

rnen huiusmodi defectus, infirmitas et debitum nobis non imputatur

sed condonatur, ot impletio Christi pro nobis substituitur.

2) Q. S: Christus implet nos iustitia sua, — ita ut dcus ipse et

omnea angeli, cum Christus noster ct in nobis sit, meram iustitiam in

nobis videant. — Et quamvis peccatum adhuc in carne nostra habitet

et tenaciter adhaereat, tarnen periude est, sicut stilla immunda respcctu

totius pnrissimi maris. Et propter iustitiam Christi, quac in nobis

est, deus illud non vult observare.

3) 3n öftanber’S „SSibcrlcgung ber ungegrunbeteu unbicnftlidjcn

Antwort $b'Iipt> aJ2e(and)if)on'8" (Sönig8bcrg 1562, 21. 9lpril) tjeifjt c8:

„SDu mußt bid) in biffem Sehen nid)t auf beinen ©eßorfam, noch auf beine

Steinipfeit berlajfcn, fonbern auf ben ©efjorfam unb bit SReinigfeii meines

Sobne8. ber ba8 ©efeß »oOtommen für bid) erfüllt f)a»; benn feine ©eredßig*

leit wirb bir non mir nicht jugercdinet, barum bafc fic biefe ober jene grofoe

ober gelinge Werfe in bir wirft, fonbtm allein barum, baß fie burd) ben

©tauben in bir ift“.
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feinet UnOoHtommenheit burcf) bie Reflexion auf feine habituelle

©eredjtigfeit überwinben wirb, fonbern jugteiep folgt au« feiner

Deutung be« gerichtlichen Söerfe« CS^rifti nicht, bafj ber ©laubige

fidE> burcf) bef fen @ef)orfam gerechtfertigt achten fann.

Senn ba beffen Sßirfung, bie redemtio, nicht gleich iustificatio

oerftanben werben foH, fo gewinnt ber ©läubige burch feine

Reflexion auf ben SSerth be« ©chorfam« Gprifti nur bie ©ewifj*

heit, bafj ©ott ihn nicht mehr al« ungerecht betrachtet.

3BiH er aber oor ©ott al« pofitin gerecht gelten, fo fann ber

©läubige nach Ofianbet’8 ©runbfäfccn biefe Grgänjung feine«

^eilsbewufetfein« nur auf bie ihm einwohnenbe ©erech tigfeit

Ghrifti jurücfführen, auf welche fid) ja auch ba« gleidjlautenbe

Urtheil ©otteä ftü^cn fall.

2Bie Dfianber’3 Theorie auf eine anbere religiöfe ©clbft*

beurtheilung rechnet, al« bie ber Reformatoren, fo befolgt er auch

ganj entgegen gefefcte ethifche unb metapphfifche Sin*

fdjauungen in ber Seurtheilung be« SBcrhältniffc« jwifdjen

©ott unb ben 2Jfenfcf)en, al« fie. Obgleich bie ©cgner nicht bloS

ben ©orwurf jurüefgemiefen patten, als fcplöffcn fie mit ihrer

Deutung ber Rechtfertigung bie Sinnahme einer reellen ©eränberung

be« ©ünber« au«, inbem fie oietmehr Ofianber’n jum ©ewujjtfein

brachten, baj? auch fw ’n Sfolge ber ©erecpterflärung eine reale

©erbinbung Gprifti unb be« heiligen ©eifte« mit bem ©laubigen

behaupteten, fo hält bcrfelbe boch feinen SSibcrfprucp gegen bie

oorgeftelltc Ärt biefer (Einigung aufrecht. 3n feiner „Söiberlegung

ber Slntwort aRelancptbon’«" rügt er c«, bafj biefer, Wenn er auch

bie Ginwohnung in un« julaffe, biefelbe boch nur effective

»erftehe, wie etwa bie ©onnc auf ben Slcfer wirfe, nicht aber non
einer wirtlichen Ginwohnung be« ganjen Gpriftu« in feinen un*

jertrennlichen Raturen. Siefe ffforberung, inbem fie mit ber

Seutung be« Urftanbe« bc« SRcnfcpen (©. 238) übereinftimmt,

nergegenwärtigt Dfianber’3 ©ebanfen non ber etpifepen ©eftim*

mung be« SRenfcpen. Semgemäjj behauptet er in ber confessio

auch, bafj ba« ©efeg nom SRenfcpen biejenige ©erechtigfeii forbere,

welche ba« ewige SBefen ©otte« fclbft ift 3nbem nun SReniu«

biefe gefteigerte Slnforberung an bie ÜRenfcpen jurücfWeift, unter*

läjjt er e«, bie für ihn felbft geltenbe ©ebeutung be« ©efepe« ju

formuliren. Siefelbe fommt aber offenbar barauf hinaus, baß
bie bem ©efefcc gemäße ©crecptigfeit, welche Slbam nerlorcn hat
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unb welche burd) bie 3Biebergeburt ^ergeftellt wirb, nicht bie 3trt

beö §abituö t)at aujjer in ber gorm beS SBiHenöacteö. Sllleüt

biefer Meinung fegt Cfianbcr baö Xilemma entgegen: Omnis
institia, proprie de iuetitia loqnendo, ant est divina iustitia

et essentia dei, ant est bnmana iustitia et qnalitas creata,

nnlla autem modo actio ant passio. 9Renft^Ii(|e ©eredjtigfeit,

behauptet er, werbe burch ©elehrung, gudjt, ©efege, ©trafen

herborgerufen, biejenige ©eredjtigfeit aber, welche baö göttliche

©efeg jWar forbert, jebod) nicht ^ertorbringen fann, fei ß^riftus

felbft nach feiner göttlichen Statur, alfo ©ott felbft, baä ewige

göttliche SBefen, unb Slidjtö anbereö, weil wir unö fonft einer

geraffenen ©eredjtigfeit ruh men Würben. Xie ©nwoljnung (S^rifti,

mit welchem auch ber ©ater unb ber ©eift toerbunben finb, be=

gtünbe öielmegr ben ©ehorfam unb baö Siechttl)un ber ©laubigen

mit berfelben SRatumothwenbigfeit, nach »eich« <$f)trifti ©ehorfam

felbft butch feine göttliche Slatur hertwrgcbracht ift. Ofiattber’s

Theorie wurjelt alfo fdjliefjlich in einer Xenbenj, bie religiöfc

§eil3gewifjheit unb bie entfpredjenbe Aufgabe beö fittlichen §anbelnö

al§ etwas Uebernatürlicheö unb ©öttlidjeS ben ©ebingungen beö

mcnfchlichen SBiHehS ju entsiegen; wäljrenb bie reformatorifche

Xheotogie ohne grage toorauSfegt, bag alle religiöfe Umbilbung

beö GharafterS, alle SBiebergeburt burch ©otteS ©eift in ber gorm
beS menfchlichen SBillenS bor fich geht. Dfianber meint, mit bem

©egriffe ber ©ubftanj eine intimere ©erbinbung swifdjcn ©lenfdj

unb ©ott auSbrüden ju fönnen, als burch ben Gaufalbegriff,

beffen Hnroenbung auf baS ©erljältnig beS göttlichen ©eifteS ju

bem wiebergeborenen 3J?enfdjen ihm ju Iaht erfdjeint. SBäre man
auf biefen ©unft ber Sontroüerfe näher eingegangen, fo würbe

auch SRelandjthon fchwerlich eine ©ertgcibigung feiner ?lnfid)t

geführt hoben, welche jenen Schein jerftreute. Slber wenn man

fich nicht imponiten lägt burch ben mhftifdjen XppuS, welcher an

Dfianber’S Slnfidjt haftet, fo wirb man nicht Oerfennen, baff bie

caufale Sluffaffung beS ©roblemS baffelbe jwar nicht erfdjöpfen,

aber auch nicht berberben Wirb, hingegen Wer babei ben Segriff

ber actio überhaupt als unftattfjaft betrachtet, unb ben ©egriff

ber ©eredjtigfeit nur entweber als divina essentia ober als

qnalitas creata behanbelt, leitet bei ber Xeutung ber Suftification

in bemfelben SRage jur ffiermifchung beS göttlichen mit bem menfdj 5

liehen SEBefen an, als er bie ©genthfimlidjfeit üerneint, welche ber
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mcufrf)lid)e SBillc unter ben geraffenen Äräjtcn behauptet, rooburd)

er fäf)ig ift, bie ©inmirtung bed göttlicfjeit ©ciftcd auf fitf) 5«

erfahren.

^ennod) reut fief) Cfianber, bie Folgerungen ooll ju cnt=

toicfcln, rockfje bie fubftantielle ober binglicfje Faiiun9 bet 3uftifi-

cation erlauben ober aufnütljigen möchte. 3roat fpricfjt er aud:

In nova regeneratione attrahimus essentialem iustitiam Christi,

qnae est dens ipse, quemadmodum in prima nativitatc pecca-

tricem naturam Adami contraximus. Allein baß bad gottmcnfdp

lidje SBefen ©fjrifti bem 933iebergeborenen jur anbern fftatur ge=

motbett ift, foll bocf) nid)t bie ©clbftbeurtt)eilung bat|in leiten,

eine Vergottung bed ©laubigen anjuneljmen. Obgleich bie 3Bieber=

geborenen ber göttlichen Diatut tijeilljaftig fein follen, fo bringt

Cfianber in (Srinnerung, ba§ mir bod) ©efdjöpfe finb unb bleiben,

roic herrlich aud) immer mir erneuert merben. 35ie ©ercdjtigfeit

©otted in und füllen mit nie ald unfere eigene betrauten bürfen.

'Sie Silber bed ©inmof)nend ß^rifti in ben ©laubigen unb bed

Äleibed, mit bem fie angetan merben, follen bod) nur ein med|ani=

fdjed äujjerlid)ed Verljältnifj ber ©ottedgcredjtigfcit $u ben menfdp

lidjen Serfonen bejeidjnen. ®ie ©ercdjtigfeit ßfjtifti, metdjc alfo

bod) nur ald etmad grembed in bem ©laubigen gegenmärtig

fein foll, mu§ bemttadj bem ©laubigen angered)tiet merben *)•

Offenbar finb biefe praftifdjeit Slfnueidjuitgcn Ofianbcr’d oon feinen

tljeoretifc^en Soraudfefcungcn il>m abgeuötljigt burdj ben fittlidjen

©eift ber ^Reformation. Allein mit jenem 3u9ef,önbniß hat

Cfianber alle biejenigen Argumente für feine fiel)re ungiftig qe=

rnadjt, rocldjc auf bad oorgeblicfic ©ebürfnifj ber Diadpucifuitg

1) Confeuio M. 8: Cum Christus per fidem in nobis Habitat,

tum affert suam iustitiam, quae est eius divina natura, sccum in nos,

quae deinde nobis imputatur ac si esset nostra propria, imo et donatur

nobis, manatque ex ipsius humana natura tanquam ex capite etiam in

nos tanquam ipsius membra et movet nos, ut exhibeamus membra no-

stra arma iustitiae dei. SBibcrlcguug ®JeIancf)tt)on’8
:
„SSrnrt wir burd) ben

©inuben Gbriftt Icbcnbigc ©lieber werben, fo werben mir foldjtt feiner mc=

fentfichen ©crcchtigfeit aud) t^cilfjaftig, beim er wohnet in und. aber rote

finb ihr ni<f)t Doflfommen gcljorfam; ja ber ©eborfam hat taum ein wenig

ongetjoben, er foll aber oon lag $u Sag junetjmen unb in bet Stuferftehung

Bollfommen werben. 'Utittlcrmcile rechnet un« ©ott feine rotfentlicf)» ©crech--

tigfeit ju, allein barum, bah fie in und ift, unnngefehen baf; wir nicht r>ofi=

Iommtn gchorfam finb, wie wir fofltcn".
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wirtlicher göttlicher (5dcrecf)tigfcit im (Staubigen begrünbet worben

mären. @4 wirb inSbefonbere fjieburch eine ganj anbete Selbft*

beurtfjeilung bed ©laubigen üorgefdjrieben, als burch bie oben

(0. 243) mitgetheilte Sleufjerung, baff ©ott nur reine ©erecfjtigs

feit feljc, roemt ©hrifti ©ercdjtigfeit im ©laubigen wohne, unb

baß bie ©ünbe wie ein unreiner Stopfen in bem reinen ÜReere

ber ©erecfjtigfeit untergehe.

Cfianbet’S Sntereffe alfo ift offenbar jwifdjfn jwei entgegen*

gefegten ©efidjtspunften getheitt gewefen; inbem biefelben gegen

einanber wirften, ift bie auf burcfjgcljenbe ©ebanfeneinheit an»

gelegte Sehre brüchig geworben. BJeil bie reformatorifche Sehr»

weife auf Dfianber ben ©inbrtef machte, als lähme fie bie S0?otiuc

beS ©utfjanbelnS, beftrebte er fich, burch feine Behauptung reeller

3uftification bie religiöfc Bcfriebigung unb ben fittlichen 3»'pulS

auf ©inen ©ebanfen ju bringen. Allein er war p tief in bie

reformatorifche Schule bet religiöfenSelbftbeurtheilung eingegangen,

als bafe er nicht baS ©ewidjt ber angerechneten ©erecfjtigfeit

CS^rifti empfunben hätte, welche baS Sünbcnbewu§tfein beS ©lau»

bigen auSgleidjt. hieran aber brach ftth bie erftrebte Sbentität

feines 3uftificationSbcwuhtfeinS. ®enn bie immanente ©ercdjtig-

teit CS^rifti erfchieit jwat als bie eigene Straft beS ©laubigen in

Bejahung auf beffen gerechte SBcrfc; fofem fic aber pr ®r»

gänpng ber UnboQtontmcnfjeit betfelben angeredjnct werben muh,

erfcheint fie als eine frembe ©rohe im Bcreidje feines eigenen

SebenS. Vermochte alfo Dfianber nur einmal bie folgerichtige

äcujjerung fich abjugeteinnen, bah ©ott im ©laubigen eitel ©e=

rechtigleit fehc, weil <St)riftuiS wefentlich in ihm wohne, unb bah

bie Sünbe in biefer habituellen ©erecfjtigfeit oerfepwinbe, wie ein

unreiner tropfen in bem reinften 9JJeere, fo erflärt fidh je$t,

warum er unwiQfürlicfj häufiger in bie reformatorifche Behauptung

eingegangen ift, bah ber ©efjorfam beS gcfchichtlichen äWittterS

pr Vergebung ber Sünben bem ©laubigen angerechnet wirb.

37. 2fucf) noch in aitbcren Beziehungen ift Dfianber »on

ber Ucbcrlieferung Suther’S abhängig. 3nbem er nun bie oor»

liegenbe Sehre pm erftenmale in pfammenfjängenbe ®arfteüung

gebracht hat, fo ift es leicht oerftänblich, bah et burch bie 3lrt,

wie er ©ebanfcit Suther’S ausprägte, einen ootbilblidjen ©in»

fluh auf bie ©eftaltung ber Sehre burch bie Sutheraner

>y Google
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geübt bat. Sie Unterjchcibuitg beä actiöen unb paffiüen ©eborfamÄ

©jrifti, welche t>on Sutber (©. 231) -Ejerrüljrt, bat juerft Dfianbet

fo öerwenbet, baf? er jeber biefer Seiftungen einen betfcfjiebenen

3wecf bcigelegt bat (©. 237). Sie ©rtragung bet ©träfe ber

©ünben burdj SbnftuS ift bie ©ebingung, unter welcher ©ott

auä ©nabe ben SWcnfc^ert ©ünbcnoergebung bereit bült; bie (Sr-

füüung beö ©efeftcü an ber ©teile ber ÜRenfcben bient ba$u, bie

UnöoIIIommenbeit beä ©eborfamö ber ©laubigen ju ergänzen, fo

ba§ bicfelbe nicf)t rnebr in 21nfd)lag gebracht Wirb ‘). gigcntlid)

ftebt biefe Siftinction Dfianber’S in feinem ©erbältnifj ber

mäfjigfeit ju ber abfic^tlicfjen Senbenj feiner Sebre; benn biefe

führt barauf b^auä, baß ber SRangel bcS ©ebotfamä ber

©läubigen feine ©rgänjung an bem SBertbe ber in ihm wohnen*

ben fubftantietlen ©erccbtigfeit Gbtifti finbct. hingegen glaciuä

unb SReniuä öerwenben bie Anregung Dfianber’S auf biefem

©unfte jum ?luSbau ber lutberifcben Sebtwetfe. 3“ beachten ift

nun, bafj biefe HRämter, unb auf ihrer ©put bie ©erfaffer ber

Soncorbienformel, ebenfo beftimmt bie Unterfcbeibung unb Goor*

bination be$ paffiocn unb be3 actiDcn ©eborfamä (£^rifti ju ben

beiben 3roe{fcn ber ftelluertretenben ©trafcrbulbung unb ftcUöer*

tretenben ©efefcerfüllung, wie auch ba8 3neinanberfein öon ©ebot*

fam unb Seiben im Seben ßbrifti auäfprechcn, beibeS alö ©e«

bingungen ber ^Rechtfertigung ober ©ünbenuergebung *). Sb°5

mafiuä erflärt jene Unterfcbeibung beei paffiocn unb bcä actibert

©eborfamS auö bem 3roc^e - bie ©ünbenoergebung unb bie

^Rechtfertigung alö „bie negatiöe unb bie pofitioe ©eite" be$ be=

abfichtigten §eil3erfolgeS ju begrünben (a. a. 0. ©. 43), will aber

1) 2>ie SMftinction ift juerft ton Ofianbtr au8gcfprod)en toorbcn in

ber 'J!ümbcrßifd)=®ranbcnburfli[cf)en Jtircf)cnorbnung ton 1538.

2) Bgl. bie Sadjraeifungen au» glaciu» unb SKeniuä Sänften bei

Xljomafiu», ba» ©efcnntnifi ber lut&erifdbcn ßird)c non ber Serfö^nung

66—71. Formula Concordiae Art. III. Epitome (p. 684): Christas

obedientia sna, quam patri ad mortem usque abaolutissimam praestitit,

nobis peccatorum omnium remissionem et vitam aeternam promeruit.

Sol. deol. (p. 686): Ipsius obedientia, non ea tantum, qua patri parait

in tota sua passione et morte, verum etiam, qua nostra causa sponte

sese legi subiecit eamque obedentia illa sua implevit, nobis ad iusti-

tiam iraputatur, ita ut deus propter totam obedientiam, quam Chr.

agendo et patiendo — praestitit, pecoata nobis remittat, pro bonis et

iustis nos reputet et salute aetema donet.
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biefe Unterfdjeibung Otelmeljr „bet ©arfteHungöweife jener

jutedpten, ber eS eigentümlich fei, bie jufammengehörigen SRomente

©iner ©adje butd) fcfjarfe Soorbinirung Ijemotjufjebeii" (©. 81),

jo ba§ unter ber 3ufQmtnenfchouun9 bon ©eljorfam unb fieibcn

€^rifti bie „beiben ©eiten" ber ©adje »ieber jufammenfliejjcn.

£er ©rlanger Geolog ^at mit biefen Seinerhingen baS ©er*

ftänbnifc beS lutherifchen fieprbegriffeS nid)t aufgefchloffen. §reütc^

unterfdjeiben bie Geologen beS 17. Satjr^unbertä bie fRidjt*

anredptung bet ©ünben unb bie &nredjnung ber ©ercdjtigfeit als

bie „jtoei ©eiten berfelbcn ©adjc", unb führen fie in intern Unter*

fdpebe auf bie unterfdpebenen Sitten beS ©eljorfamS (Xf>rifti

iurürf. ®ber glaciuS, SReniuS unb bie Soncorbienformel be*

banbeln, »ie auS ben eigenen SlQegationen Don IhomafiuS

(©. 41. 56. 57) tjemorgetjt, beibe ©egriffe als ©hnont)ma. ferner

aber entfpridp fowoljl bie UnterfReibung als bie 3ufammenäiet)ung

bet beiben formen beS ©ehorfamS S^rifti ganj beftimmten

©ebingungen unb BorauSfefcungen ber ooit Sutljcr angeregten

fieptbilbung, »eld)e I^omafiuS nicht erlannt hot; unb bet ©djarf*

fimt jener Ideologen Derbient nid)t ben ©or»urf, bafj fie bialef*

tifdjen SujuS im ©eifte ihrer 3öt getrieben fjaben.

fftämlich nach ber ©orauäfefcung fiuther’S, ba{j baS göttliche

©efe§ bie Orbnung beS ©erhältniffeS ber SDlenfdjen ju ©ott ift,

»eldje Don Anfang an gilt, unb nad) ber ©orauSfejjung, bajj bie

SRenfdjen fid) gegen baS ©efefc fo Derfdjulbet ^aben, bafj fie

burdj fid) »eher Don ber ©djulb befreit »erben fönnen, noch im

©tanbe fütb, bie ©efefcerfüllung ju leiften, an »eichet ihre ©eltung

Dor ©ott tjängt, ift eS notlpoenbig, bag nicht nur bie ©djulb*

Verpflichtung gegen baS ©efefj, fonbern aud) ber fRedjtS*

Derbanb ber SRenfdjen gegen ©ott aufgehoben »erbe, bamit bie

neue ©nabenorbnung ber ^Rechtfertigung ober ©önbenDergebung

in SSirffamfeit trete. 3ft nun 6f)riftuS als unfer ©tellDertreter

baju beftimmt, bie ©ebingungen ju erfüllen, unter benen bie ©e*

redjtigleit ©otteS unb baS ©efefc aufhören, baS föeilSbethältnifj

ber ju ©rlöfenben ju ©ott ju regeln, fo folgt, bafj ©hriftuS ben

Slnfprüdpn beS ©efefceS fo»ohl auf unfere ©eftrafung als auch

auf feine ©rfüHung burd) uns entfpredpn muff; alfo ift bie

hoppelte ©ehorfamSleiftung beS SWittlerS gegen baS ©efefc notfp

ttenbig. SBürbe nämlidj nur bie Tilgung ber menfchlidjen ©djulb

burth ©hrifti fieiben anerfannt, fo würbe bie gorberung ber @e*
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feßcrfüllung aud) ben üon bcr ©d)ulb Grlöftcn nacf) wie oor

gelten; bie Drbnung bcr Grlöfung würbe bie Orbnung beS ©c=

feßeS jum 3®««* bcr üollen ^Rechtfertigung cinfch ließen. ©djliefjt

hingegen bie ©nabeitorbnung biefe Scbeutung bcs ©cfeßcS für

bie ©ercdjtfertigten au«, fo muß bie fteflocrtretenbe GrfüUung beS

©cfcßeS jur Sluflöfmtg beS SRechtSuerbanbeS mit ©ott ber 9ied)t=

fertigung öorauSgeheit. Die Untertreibung unb bie oerfdjiebcne

SBejiefjung bet beiben formen beS ©ehorfamS Ghrifti ift alfo im

33ert)äftni% ju ben ißrämiffen unb ju bem 3'Dcd ber Scljre burdj*

auS rationell '). 9Jun ift aber mit biefen SJeftimmungen bie ?luf=

gäbe ber Sehre noch nid)t erft^öpft; oielmehr ift burd) fie ber

©ebanlc itod) nicht pin ?luSbrud gefommen, ber in ber urfprüng*

liefen religiöfen Sluffaffung ber ^Rechtfertigung im ©lauben bominirt,

nämlich baß SfjriftuS unfere ©eredjtigfeit ift, baß fein ©eljorfam

unS angerechnet wirb. SteS bejeidjnet bie fforberung, bafe (Stpriftud,

ber Präger beS twllfommenen ©ehorfamS, als ber bi recte

3D?ittler ber IBegnabigung erfannt werbe; fofem aber fein

boppelter ©ehorfam gegen baS ©efeß bcr göttlichen ©eredj tigteit

genugtf)ut, ift er nur erft erfannt als bie unumgänglidje 3Je*

bingung für bie SHirffamfcit ber ©nabe. Sic Diadjweifung

beS hoppelten ©ehorfamS (S^rifti gegen baS ©efeß reicht alfo nur

3ur Söegrünbung beS ©ebanfcttS f)in, baß um Gfjrifti willen baS

bcfteticnbe 9f?ec^t^öerf>nltniß ber ju ©rlöfcnben ju ©ott aufgehoben

ift; in biefem negatioen Srfolge ift aber nicht eingefcf)! offen, baß

ein neues 33erhältni§ anberer Slrt burch Gh^ftuS begriinbet ift.

3» biefem 3*®ede reicht nun bie oon jenen ©cgnern Ofianbcr’S

unb oon ber Goncorbicnfotutcl anSgefprodjeue Ginljeit beS ©c*
horfamS Gtwtfü ju. 81® ©eljorfam gegen baS ©efeß ent*

fpridjt bie hoppelte Seiftung Ghrifti ben göttlichen SRechtSforberungen,

unb löft biefclbcn ab; hingegen als freiwilliger fittlicher

®cl)orfam gegen ©ott hQt Ghrifti Sh 11« unb Seihen ben

SSJertf), juglcidE) bie SSirlfamfcit ber ©nabe ©otteS ju bewähren,

unb bas llrbilb beS beabfichtigten neuen 3krt)ältniffe£ ber ju ©r=

löfenbcn barjuftellen, wcldjcS unter bcr 93cbingung ihres ©laubenS

1) Zöllner, bcr t billige ©e^orfatn 3cju (£l)ri)ti @. 56S formulirt

biefe ißriiiniftcn gonj gennu
:
„"Die hoppelte auf ben 9Rcnfd)<n bajtenbc SBcis

idjulbung viifjvt baper, bafi fie n(8 e n f d) c n ju bem oon ihnen nid)t ge=

Icifieten ©eljorfam, unb ctl£ Sünbet ju leiben oerbunben finb*
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ihnen alä it>re ©erccfjtigfeit angerechnet wirb, unb bic äReffung

iljreö neuen ©ehorfamS nach ber ftrengen gönnet bcö ©cfc^eS

aiiäfchließt. ®ajj btefer tieffinnige 3uiammenhang aon beit Ur-

hebern bcffelben nicht mit btefer 2)cutlichfeit bargeftellt ift, fann

nicht mit Red)t gegen biefe Deutung eingcmenbet »erben; bic

Unfertigfeit ihrer &arftellung beweift nur, baß auf biefem fünfte

bie Gpigonen Luther’3, inbem fic noch nicht Don ber probuctiocn

tßbantafte oerlaffen finb, »eiche ftetä baä erfte Organ ber gort-

bilbung ber wiffenfchctftlichen Grfenntnifj ift, boch bie bialeftifdje

Aufgabe nicht ernft genug nehmen. SSergleichc ich enblich biefen

3«fammenhang, ben bie lutherifche Lehre burch bie Goncorbtem

formet erreicht hat, mit ber analogen Grflärung Dfianber’ö, fo

fann ein ge»iffer Slbftanb nicht überfehen »erben. Ofianber’ö

“Säftinction bcä paffioen unb beö actiuen ©ehorfamS (SEjrifti bccft

fi«h nicht mit bem ©inne ber gleichnamigen 2)iftinction ber Luthe-

raner. Scgrünbct nämlich, nach Ofianber, ber actiue ©chorfam

©fjrifti, inbem er baä ©efeh abfinbct, jugleid) bic Grgänjung

bes immer mangelhaften neuen ©ehotfamä beö ©laubigen, fo hat

Ofianber hierin jufammengefafjt, »a3 bie Lutheraner auf bie

negatioe SSirfung be§ actioen ©chorfamö gegen baö © cfc^ unb

auf bie pofitioe SSirfung beö ©cfanuntgchorfamä gegen ©ott Der-

weilen. QDie größere Steife unb ®eutlichfeit ber luthcrifcheit gönnet

leuchtet ein.

Sei ber seitlichen unb örtlichen tBcrtijeilung ber ©efchäfte

beS 2J?ittlerä in ben öejiehungen auf ©ott unb auf bie 3J?cind)cn

hatte ftch Ofianber bie Lehre Luthers unb äßelanchthDit’ö, fo »eit

fie abfichtlicf) auögcbilbct »ar, nämlich in bem fünfte angceignet»

baff bic SSirfung ber 3uftijication auf bie einzelnen ÜJirufdjen

burch baä SSort ©ottcö, baö Goangclium Don ber ©ünbenDergebung

heroorgehraWt »erbe (©. 189). 2>a bie Reformatoren fid) mit

biefer gorm ber Segrünbung ber Rechtfertigung abgefunben hatten,

ohne baß auch SRelanchthon ben oon ihm forniulirtcn objcctioen

Sorgang ber Scrföhitung burch Ghriftuö jur Lehre oon ber

Rechtfertigung hinauägeführt hat (S. 222), fo überfchreitet Ofianber

burch ?lboption jener gormel ben ©efid)tdfrei-J feiner Vorgänger

in bem SRafje, als er in feiner SSeife bie Serföhnung ©otteö uitb

bic Rechtfertigung ber 9J?citfchen gegen einauber abgegrenjt unb

auf cinanber bejogen hatte, ©o »eit nun bie lutherifchen ©egnev

Cfianber’ö fich Deranlafjt fallen, auf beffen Schema ber Betrachtung
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ber ©adje einjugehen, bermocfjten audj fie feine anbere objectibe

Vermittelung jwifdjen bem allgemeinen ©rfolge beS SBerfeS ©hrifti

unb bet Rechtfertigung beS ©injelnen ju finben, als bie ©naben*

mittel, ©o fagt 2JZeniu8
:

„"Die ©eredjtigfeit, meiere uns ©hriftuS

burch feinen ©ehorfam erworben hot, läßt et aller SBelt burch bie

Sßrebigt beS ©battgeliumS unb burch bie Zeitigen ©acramentc bor*

tragen, anbieten unb fdjenfen. SBer nun ber Verheißung glaubt,

bcrfelbe empfängt foldje ©nabenfdjäfce wahrhaftig". Ser ©laube

felbft aber gilt auch nur als SBirfung beS gehörten SöorteS ©otteS.

3Ran barf ftch nicht wunbern, baß bie fiutheraner bei biefer fyormel

ftchen blieben. Senn fie hatte bie Sluctorität fiuther’S für ftch

unb bie ©pigonen fiuther’S hatten ö°n ÜJManchtfjon feine Sucht

ftraffen RadjbenfenS gelernt. ÜJiußte fich ihnen nicht bie grage

aufbrängen, wie fich bie bon ihnen bejeichneten Vorgänge jum

Vegriff bon ber Äirche betholten? ©ntfteht bie Äirche erft auS

benjenigen, bie burch baS ©oangelium unb bie ©acramente gerecht*

fertigt werben, ober fefcen nicht bie ©nabenmittel ben Veftanb ber

©emeinbe ber ©laubigen borauS, ba ja bodj baS ©bangelium als

©djlüffel beS Himmelreiches principaliter ber ©emeinbe betliehcn

ift, unb ba bie ©acramente außerhalb berfetben gar nicht bor*

gefaßt Werben tonnen? Ober fofl man in bem ©<hema beS ta*

tholifchen Äircf)enbegriffS bie SSirtung ber ©nabenmittcl bor aller

©emeinbe ber ©laubigen als Attribut beftiminter Slmtsperfonen

berftehen ? Sft bieS aber hoch nidht benfbar, muß bann nicht ber

Vegriff ber Stirdje fchon in birecte Vejiehung ju ben ©rlöfungS*

thaten (Shrtfti gefegt werben, bamit bieSBirfung ber ©nabenmittel

jur Rechtfertigung ber ©injelnen ihre im ebangelifchen ©inne

nothweitbige VorauSfefcung finbe? 2öenn ©hriftuS burch feinen

©ehorfam bamalS unS bie ©erecf)tigfeit erworben hot. Wer finb

benn „SSir", wenn nicht bie ©emeinbe ber ©laubigen, als bie

bem ©injelnen borouSgehenbe ©efammtheit? Snbem nun jenes

©tichwort beS ursprünglichen reformatorifdhen ©laubenSbeWußtfeinS

auch hiet wieber burdjbricht, wie eS benn niemals in ber tutheri*

fchen fiehrtrabüion oerfchoßen ift, fo ift baburch baS Vr°blem

enger begrenzt, als in bem ©afce ©trigel’S •(©. 241), baß ©hriftuS

bor 1500 Sahren bem ganjen menfchlichcn ©efdjlechte ©rlöfung

unb Rechtfertigung geftiftet hat - ®eSßalb wirb auch ©trigel’S

Rteinung burd) eine Vemerfung feines SehrerS SRelandjthon ebenfo

hart getroffen, wie bie Gtflärung Dfianbet’S, gegen Welche fie
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gerietet ifi. SDielancfytfycm bejeichnet eS bet Ofianber als eine

erfchtecflichc ^Jrobe Don Unfrömmigfeit, bie ©ünbenbergebung, als

bie allgemeine SSirfung beS ÜeibenS (S^rifti auf alle SKenfdjert

auSjubebnen, anftatt fie auf bie ©laubigen ju befchränfen, ba ber

3om ©otteS auf benen bleibe, bie nicht an beit ©ol)n glauben.

ÄIfo mürben bie ©iutben ben 3JZenfd)en erft in bent SWoment ber*

geben, wenn fie ben ©lauben effectib boUjögen ')• Kber wie fteht

eS bann mit bet unmittelbaren SBirhmg beS fieibenS welche

9D?cland)thon boef) immer alS instificatio unb reconciliatio auf*

fafet, unb nicht, wie Ofianbet thut, auf bie placatio dei befchränlt

(©. 197)? (Entwcber muft bie festere SBirtung in Vejiehung auf

baS ganje menfchliche ©efdjlecht behauptet werben, mit bem Vor*

behalt, bafe biefelbe in ber Slnwenbung auf bie (Einjelnen ihre

©chranfe finbe, — ober bie iustificatio unb reconciliatio ntüffen

bon born herein auf bie@emeinbe ber ©laubigen bejogen werben,

unb auf bie (Einzelnen, fofem fie ©lieber am fieibe Shrifti finb.

2>afj man nun aber in ber lutherifdjen Rheologie auf biefem fünfte

niemals bie Klarheit erreicht h°t, welche Sreiij $u ©ebote ftarib

(©. 209), ift bet (Einwirfung SDielanchthon’S jujurechnen, welker

aufjer einigen ganj berlorenen 3tcufeerungen’) niemals im ©tanbe

gewefen ift, ftch fiuihet’S Slnbeutungen in ben Katechismen ju

9tu$e ju machen. Namentlich StariuS, welcher bet bebeutfame

Vermittler jwifchen Suther unb ber (Epoche bet (Eoncorbien*

formel in §infid)t beS fiehrinhalteS ift, berräth gerabe burch bie

nachläffige gönn feiner ©djriften gegen Ofianber, Wie Wenig er

auS SDManchthon’S ©<hule herauSgewacfjfen ift. ®afe fporabifcher

1) C. R. VIII. p. 680: Osiander divellit remiseionem peccatorum

a iustitia. Expresse ait, omnibus hominibns esse reraissa peccata, sed

Neronem damnari, quia non habest essentialem iustitiam. (68 ift mir

unbefannt, n>o D. tiefen ©ap auSgefprcxben bot )
— Hio primum manifesta

et horribilis impietas est, dicere omnibus hominibas, etiam non cre-

dentibus remissa esse peccata (loh. S, 36; Act. 10, 43). — Quare tum
primum remittuntur hominibus peccata, cum fide statuunt, sibi remitti

illa propter mediatorem.

2) Loci theol. (1521) C. R. XXI. p. 168: Gratiam vocat Paulus

favorem dei, quo ille Christum complexus est et in Christo et propter

Christum omnes sanctos. — Init. doctr. phys. (1649) C. R. X£Q. p. 199:

Definitio dei ecclesiae necessaria, in qua patefecit deus tres persona»

et arcanam voluntatem de colligenda ecclesia aeterna et de remissione

peccatorum.
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8d)arffinn mit weitgchenbcr 8orglofigteit gegen bie fpftcmatifchcn

Befragungen ber Cehrbilbung oerbunbcn fein fonn, läjjt fid)

auch fernerhin an bet Gntwidelung bet BerföhnungSlef)re bei ben

Intherifchen Xheologcn beobndjten. Xiefelben leiftett burd) bie

ledere Gigenthümlid)feit if)reS BerfabreitS biß auf ben gütigen

Jag bie ©ernähr, baf) fic SRclauchthon treuer finb, als fie felbft

wiffen, unb jmat in einem 6t)arafteräitgc, ber ju ben Schwächen

beffelben gehört.

3nbeffcn hoben bie lutfjerifdjcn Gegner Ofianbcr’S, inbem

fic jut Crbnung bet ftreitigen Sehre fid) beS ©ebanleitS uott ber

$ird)e nid)t ju bemädjtigcn wiffeit, um fo mehr ?lnfprud) auf

nacf)fid)tige Beurteilung, als auch Galoin fid) bie BJidjtigteit unb

©djwierigfeit ber Stufgabe, Welche burth Ofiattber’S fehlerhafte

Söjung ermiefen war, nicht geniigeitb fiar gemalt hot- ®ieö

geigt fid) fdjon baran, bafj Gafuin in ber Sei)re üon ber Suftifi--

cation mit Dfianber beiläufig meint fertig werben ju tonnen,

deshalb bringt eS Galuin nur ju Behauptungen gegen Behaupt

tungen. Xiejelbett finb an fid) richtig, aber, inbem fte beS BewetfcS

entbehren, mirb burch fic bie Ertenutniß nicht weiter geförbert, ja

üietmel)r theilweije ücrfd)oben. ®arf ich >n Erinnerung bringen,

baß Sutljer fich auf bie Bahn ber Cfianber’jd)en ©ebantenbifbung

begeben tonnte, weil er offenbar empfaitb, wie ungenügenben SluS*

brnd et bem 3ufainmenhang gtoift^eit SBiebcrgebnrt unb Stecht»

fertigung ücrliehen hotte (8. 193), fo toirb Oftanber nicht über»

wunben, inbem Ealuin (III. 11, 6. 11), ebenfo Wie Bielanchtpon

unb bie fiutheraner (8. 242), baS gufammenfein beiber 3»ftänbe

behauptet, ohne bie 3toccft1cä*eh ul,8 ber SHcdjtfertigung auf bie

Söicbergeburt unb barin bie Stotljwenbigfeit ihres 3ufammentreffenS

im einzelnen ©laubigen aufjufuchen. 3cbod) noch weniger günftig

für ben ©aug ber Sef)rbilfrmg ift baS Serfahren Salüin’S 1
), in

welchem er baran erinnert, baß burch feine Sluffaffung ber unio

1) UI. 11, 10: Coniunctio illa capitis et membrorum, habitatio

Christi in cordibus nostris, mystica denique unio a nobis in summo
gradu statuitur, ut Christus noster factus donorura, quibua praeditns

«st, nos faciat consortes. — Quia ipsom induimus et insiti summ in

eius corpus, ununi denique nos secum efiicere dignatus est, ideo

iustitiae societatcm nobis cum eo esse gloriamur. — Sed Osiandor

liac spirituali coniunctione spreta crassam mixturam Christi cum fide-

libus urget.
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mystica beS SSiebergeborencn mit Gfjriftus CfianbefS Slufprud)

auf eine crassa mixtura Christi cum tidelibus erlebigt fei.

3nbem ©alüin überhaupt biefe ilkrgleirhung öomimmt, £>at er

$fnla& 311 ber namentlich öon ©djnedenburger (©. 212) fonnulirten

Annahme gegeben, als ob er, mie Cfianber, baö Urttjeil ber SRedit--

fertigung auf bie materielle Siuigung beS ©laubigen mit ©h^ftuS

begrünbe. 91ber Galoin'S ©ebanfe burfte gar nicht birect mit bem

ähnlich Iautenben ©ebanfen Ofianber’u öerglid)en toerben. Senn
bie unio mystica ©alöin’S be^eic^net bie Slngehörigfeit beS ©in*

jelnen jur Äird)e als bie ©ebingung, unter ber er fid) ber tfied)t=

fertigung burd) ben ©ehorfant Gtjrifti bewufjt wirb (©.207); bie

©inwoljuung Gt)vifti im ©inrie Ofianbet’S ift ©räbteat beS ein--

3elnen ©laubigen als folchcn, auf ben bie ©nabenmittel nad) ber

Sbfidjt ©b^fti 3ur ©cred)tmacbung unb bemgemäg jur Xfjcilnatjme

am fieibe ©Ijrifti gcroirft b}abcn. Söoburd) fonntc nun Galoin

bewegen, baß er eine spiritualis coniunctio im ©egenjah 311t

crassa mixtu ra Dfianber’S auffteüe, ba biefer überhaupt fief) biefe

Suffaffung feiner Slnfidjt fdpoerlid) hätte gefallen laffen? Sic

geiftige unb fittlidje 9lrt ber ©etbinbung mit @brÖ’tu^ liefe fid)

im ©egenfab gegen bie öon Dfianber prätenbirte phhfif<he Sin=

Wohnung ©Ijrifti im ©laubigen nur bann beweifen, wenn ©aluin

ben ©ebanfen, ben er ja ^egte, aualhftrt hatte, bah baS einzelne

©ubject nur unter ber ©ebingung als Sräger beS heiligen ©eifteS

unb bcö ©ewufjtjcinS ber 9led)tfcrtigung burch CS£>riftuö begriffen

werben fann, bah eS als ©lieb ber ©etneinbe ber ©laubigen unb

biefe als Cbject ber SrlöjungSabficht CEljvifti gefegt wirb. 9lber

3u bem (eetem ©ebanfen hat fich Saluin in feinem bogmatifchen

Öauptwerfe nicht cntfdjloffen, unb bem erftern l)at er feine SBirfung

in bem ÜJfnfje gelähmt, als er in ber lebten SlnSgabe ber Institutio

bie Sehre öoit ber ftirdje aus bem ©la^e weggerüdt hat, welchen

fie in ben früheren 9lu8gaben einnahm, unb welcher ihr öon 9ied)tS

wegen sufommt.
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©elftes ©opitel.

Die ortljo&oje £eljrc bet fiufljeraner trab Gtxlöiniften ton bet ©er»

följnnng trab fRerfftfertigung trab bet ©iberfprudj bet Socittiaaet.

38. 2J?an Wörbe baö Sntercffe ber ortljobojen fletjre de
Christo mediatore ertjcbticE) terfürjen, wenn man nidjt bie ©eftalt,

weldje fie im 17. Safjrfjunbert gewann, mit bem abfWjtlidjen unb

burcpgrcifenbcn 2Biberfprntf)c jufammenlfielte, ben bie ©ocinianer

mit alten wiffcnfdjaftlidjen SJlitteln gegen fie aufboten. Denn ijt

biefem polaren ©egenfafce ber ftreitenbcit Parteien, ton melden

Jeine weniger treu gegen Gtjriftuä unb bie Zeitige ©djrift fein

wollte, als bie anbere, wetdje jebodj nur noef) burcf) ben Streit

um bie djriftlidje SBafyrljcit jufammenge^alten Würben, erfetjeint

für jene ©eriobe ber ©efammtumfang btr SBirlungen beS Gfjriften*

tt)umS, welches auö ber ftaatlidfjen Ginbeit ber abenbl&nbifdjen

Äird)e auSgefdjieben war. GrfolgloS aber war biefer ©treit jtotfdjen

ben Drtfjobofen unb ben ©ocinianern, weil man auf feiner ©eite

bie SEBurjet beS ©egenfafocS entbeefte. Die ßutperaner unb Gal=

oiniften erhalten nämlitf) bie Sbce ber allgemeinen ©erfölprang

aufrecht, unb anbererfeitS leugnen unb »enteilten bie ©ocinianer

biefelbe, Weil baS Gijriftentbum ton jenen als religiöfe ©emeinbe,

ton biefen als ett)ifd)e ©cffulc «ufgefafjt würbe 1
). Der ©egriff

ton ber Äircfye, als ber ©emeinfdjaft , Welche bem einzelnen

©laubigen logifd) unb real torperge^t, außerhalb welker feine

fubjectite Religion unb feine religiöfe ©ottcSerfenntnifj möglich

ift, fte^t in birecter 2Bed)felwirlung mit bem ©ebanlen, bafj

G^riftuS bie 9Renfcf>en mit ©ott terfö^nt unb baburd) bie Äircfje

gegrürfbet unb in ipr ben ©iinbem ben 3“frttt ju ©ott eröffnet

1) Sgl. meint ©cftfjitfyl. ©tubien jur djriftl. fieljre oon ©ott dritter

«rtitel. 3a^rb. für beutföe X^eol. XIII. 6. 280-288.
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bat. Sie ©ocinianer Dcrneincn biefe 3bee, weil fie berfelben nicht

bebürfen, roeil fie Don liljriftuS als bem ©rünber einer etf)i|d)en

Sdjule nur bie Einleitung ui:b ben Antrieb jur et^ifdjen ©elbft*

bilbung entwerten, bie jcbcr Sinjelnc nad) feinen Kräften ficfj an=

eignet, ofjne oornusgängig an bie ©emcinfchaft mit anbercn feines

©leidjen gebunben ju fein. EI Kein biefer funbamentale praltifcße

©egcnfafc blieb im Sunfeln. Unb jtuar mären einerfeit« bie

©ocinianer nad) bem einmal gangbaren Sprachgebrauch überzeugt,

baß fie bie Äirdjc bauten, mäßrenb fie nur ©djule machten. Un=

günftiger aber für bie Schlichtung be« Streite« mar ber Uinftanb,

baß bie Senbenj ber ftircfjenbilbung bei ben Dadjfolßem ber

Deformatorcn burdj bie iibermudjcmbe ©ntroicfelung beS tfjeologi'

fchcn SchulintercffeS gelähmt uitb bie ridjtige ®infid)t in alle

©ebingungen beS SafcinS ber Äircfje ihnen öerfcfjloffext mar. 9Ran

Derlor ja freilief) auf biefer ©eite niemals bie richtige 3bee Don

ber Äirdje aus ben Singen
;

aber inbem man baS fdjulmäfjigc

Element in ber Äüdje unb ba§ theologifcße in ber ^Religion über*

fdjäßte, fo trat man in eine ju nahe formale Sinologie mit bem

©ocinianiämuS, als baff man in beffen bloS fdjutmäßiger Sluffaffung

beS 6l|riftent()umS ben 0runbfel)lcr ber Dichtung f)ätte erfennen

fönnen.

Sic Stircßenbilbung ber Deformation mar urfprüng*

ließ burd) ben ©ebanfen ber ©inßeit ber Äirdje geleitet. (SS fam

nur im ©egenfafce gegen bie ftaatücße SluSprägiutg beffelben in

ber römifcb = fat^olifdjen Sefjrc unb ©rajiS barauf an, if)n als

notßrocnbigen ©egenftanb beS ©laubcnS unter 2Rerfmalen feft«

jufteilen, an benen bie göttliche ©cgrüitbung ber .f)eilSgemeinfd)aft

erfennbar märe, unb äugleid) im ©egenfafj jur SÖiebertäuferei eine

recf)tlid^e Otbnung in ber Älirdje ju fidjem. 3n jener ©eftießung

mürbe bie ©emeinfdjaft ber Don ©ott ©eßeiligtcit an bie ©rebigt

beS SBorteS ©ottcS „nacf) reinem ©erftanb“ unb an bie ftiftungS*

gemäße ©ermaltung ber ©acrameittc gebunben, in ber anbern

©ejichung baS ©rebigtamt als ber regelmäßige Sräger biefer

göttlichen £>eilötermitteluugen anerfannt. Stuf baS Söort ©otteS

machten auch bie Vertreter beS ÄatfjoliciSmuS Slnfprncf), unb um
feine Slutl)cntie in ben menfdjlichen Organen ju fichem, marb ber

gatijc DerfaffungSmäßige ©au ber römifdjen ftirdjc poftulirt. Sen
„reinen ©erftanb" beffelben beftritten jcbocf) bie ^Reformatoren

ben ©egnern, inbem fie benfclben auf eine Diel einfachere SSeife

I. 17

Digitized by Google



258

feftfteHten. Sn einem Auffafce Suther’8, melden ^örftemann 1
)

im Ardjibe ju SBeimar neben fed)8 anbcren Actenftücfen gefunben

bat, bie ju ©rücf’8 ©efdjichte ber SReligionfberhanblungen in

Augsburg geböten, unb bon SDMancfjthon bei ber Aufarbei-

tung ber Augfburgijcben (Sonfeffion gefannt morben finb, mirb

jene ©ebingung beS SBorte« ©otte« in ber Äirdje babin er-

läutert, bafe „fiat eigentlich unb richtig gelehret unb batgegeben

roerbe, ma8 ba fei Ehriftu« unb ba8 Eoangelium, fRedjtfchaffene

©u|e unb furcht ©otte«, SBie ju erlangen fei Sergebung bet

©ünben, Som ©ermögcn unb @emalt ber ©djlüffel ber tfirche".

SBährenb in ber anbent Dueüenfchrift ber Sonfeffion, ben ©dfuia*

bacfjer Artifcln, bie Jftrche bejeichnet morben mar als bie ©laubi-

gen an Sbrifto, meldje alle Dorpet bargefteöten Sehrartifel unb

jugleich ben objectiben §cilsmerth ber ©acramente glauben unb

lehren*), ift bie pura doctrina e v a n g e 1 i i in C. A. art. VII.

auf ein engere« ®ebiet bon gunbamentalartifeln bejchränft®).

Unb menn neben ber correcten ©ermaltung ber ©acramente eben

nur pura doctrina evangelii in bem erläuterten ©inne al«

menfchlich« ©arantie göttlicher !peil«roirfung jur ©egrünbung ber

Stirchc geforbert mürbe, fo mar bamit eine theoretifch beftimmte

ffiorfteÖung Dom Abenbmahlc nicht eingefdjloffen, fonbern nur bie

Anerfennung be« objectiben SJerthe« ber ©acramente boraufgcfejjt.

Iiiefe funbamentale religiöfe Sehre bon ber Äirche ift bann bon

2J?eland)thon in ber Apologie ber Sonfeffion erläutert 4) unb in

1) X)iefe Vlctenftude finb jucrft burrf) gövftemann BcriSffentlidjt im

Urfunbenbud) ju ber ©cfd). bei SP icf)ltage« ju ftugSburg im gäbet 1630.

I. Sanb. 1833, bauoef) im Corpus Reformatorum Tom. XXVI. p. 171.

6ie ftnb Bon Betriebenem SBertbe. Unter ihnen reprüfentirt ber Äuffap A.

m«be((t)einli(f) bie Xorgauer Srtifel. ®tt oben angejogene Wuffap fiutljer’«,

meldier roabrfdjcinlid) ein erftcr (Snttourf ju feiner „Cermabnung an bie

@eiftlid)en, Berfammelt auf bem SRei<b*tag ju Äug8burg 1630* ift, fteljt

unter bem geitben F. Sgl. ttbuarb ©ngelbarbt, ®et S“fa®menbang

ber Worburger, Sdjroobatber unb Xorgouer Hrtttet. 3n 8eitfepr. für ^tftorl*

fdje Theologie 1866, §cft 4. <S. 615, befonbert 6. 650 ff.

2) Corpus Reformatorum XXVI. p. 167.

3) C. R. XXVI. p. 193. Sgl. meine Slblj. übet „ffiie •ntftehung

ber lutberifepen Rirdje" unb „Waebtrng" boju in 8elt|(hr. für Jhrdjengef(pichte

i. n.

4) Apol. C. A. IV. 20. Dicimus exsistere hnnc ecclesiam, videlicet
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bet jweiten Ausarbeitung bet Loci theologici (1585) tpicber^olt

fflorben.

©otlftänbig war freilich bieje fiepte Don ber Jtird^c nicht

;

jene 2J?etfmaIe göttlicher ©egrünbung berfelben waten nur al«

ba« Dotbwenbigfte, als bic oberften Kriterien aufgeftellt worben,

um bie gottbauer bet Äirdje in ber Deformation ju bemeifen.

Die SRethnale, unter benen bie ©emeinfdjaft bet burd) ©otte«

SSort unb ©acramente ©ebeiftgten in ihrer Art unb ju intern

3wede fetbfttptig ift, furj ber etljijdjc ©egriff ber Äirdje war in

birfen ©eftimmungen unberührt geblieben. Unb boef) beburfte eS

biejer Srgänjung be« ©egriff« bet Äircbe, um itjre burcb ba«

ißrebigtamt bejeiebnete <£jiftenj al« DedjtSgemcinfdjaft otbnungS»

mäfjig abjuleiten *). Angejeigt wirb ba« actioe ©runbmerfmal

bet fiircbe, inbem fiutber in ber ©ebrift „Don Soncilii« unb

ffireben" (1539) unter ben fieben SWerfmalen ber Äird)e, neben

bem SBort ©otte«, ber Daufe, bem Abenbmabh ben ©cblüffcln,

bent ^rebigtamt, bem fireuj, an feebfter ©teile ba« ®ebet an»

führt*). 'Senn biefeö ift ba« ©etennen beS Damen« ©otte«

(£>ebr. 13, 15), bureb Welche« bie ®cmeinbe ber ©ebeiligten ihren

priefterlüben ßbarafter betbätigt Denselben ©ebanlen l;at aud)

3DfeIand)tbon wieberbolt berührt in atabemifdjen Deben (decla-

mationes) unb Disputationen*). Damit nun aber bie Anrufung

Sötte« in bet Äircbe recht befebaffen fei, empfiehlt er al« notb*

rere credentes et iustoa sparsoa per totum orbem. Et addimus notaa,

pnram doctrinam evangelii et sacramenta. Et haec eocleaia proprie

est columna veritatia. Retinet enitn purum evangelium et, ut Paulua

inquit, fundamentam, hoe eat veram Christi cognitionem et fidem.

21. Verum pleraque iatorum, quae adversani defendunt, fidem evertunt,

ut quod damnant artieulum de remiaaione peccatorum, in quo dicimua

fide aoeipi remiaaionem peccatorum. Manifestes item et perniciosus

error est, quod dooent adveraarii, mereri homines remiaaionem pecca-

torum dilectione erga deura, ante gratiam. Nam hoc quoque eat tollere

fundamentum, hoc est Christum.

1) Bgl. meine Äbb- Aber ,We SBegrünbung be« ÄirdjenrecfiteS im

evaitgelifchen Begriff oon ber Ätrdjc*. geitfdjrift für Jttrd)enrfd)t oon$ooc
unb griebberg VIII. (1809) ©. 220-279.

2) Sald)’f(f)c «u»gobe XVI. 6. 2803.

3) Deel, de vera dei invooatione. C. R. XI. p. 660: Precatio pro-

prie diacernit eoolesiam ab omnibus gentibua. Diap. de iuvocatione dei.

XII. p. 529. of. p. 8.
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WenbigeS bie richtige Setjre ber ©laubenöartifd
;
»eiterljin

lebod) legt er biefem ber actiben ©eftimmung ber Sirene unter«

georbneten Sfötttel bie ©cbeutung beS §auptmerfmaleS bet. Siefer

Dcrt)ängnifeüoÜc Umfdjwung ift baburcf) bejeichnet, baß bie religiös«

bogmatififje -ÖcEjre Bon ber Äirctje, lodere in ber ^weiten ©earbeituitg

ber loci tbeologici bem 2t)puS ber ?lugeb«rgijd)cn Eonfeffion

folgt, in bet britten ÄuSarbeitung (1543) burd) eine Sarftellung

beS ©cgriffeS ber actiben Äircfje erfefct ift, welche matt nicht glaubt,

fonbern ber man berpflidftet ift fitfi anjufchlicfjcn. ES ift ber

Sranbpmtft ber Empirie uttb ber ©rajie, bemgemäß bie ftirdje

befinirt mirb als coetus vocatorum, profitentium evangelium

dei, — in quo articuli fidei recte docentnr, — amplectentium

evangelium Christi et recte ntentium sacramentis. Uttb nur

bie ©egrünbung beS ©tertheS biefer actioen SKerfmale weift auf

baS conftitutiüc bogmatifcf)C -Kerfmal juriief, baß l$5ott per mini-

sterium evaugelii est efticcx et muitos ad vitam aeternam

regenerat ').

®aS50?otio biefeS Umfthwungcä ift bie feit 1537 gewonnene

Erfahrung, baß bie Einigung mit ber römifdjett Äirc^e itidjt mehr

erreichbar war. unb ber Einbrucf, baß eS alfo geboten fei, bie

wahre fiircf)e gegen bie falfdje anfjuridjten, unb bie Pflicht ein«

jufchätfen, fidj jener als ber Trägerin beS reinen EbangeliumS

anaufchltefjen. Sie nadte gorm aber, in welcher jefct ÜJMancfjthon

bie pura docti ina evaugelii als baS §auptmer!mal ber Sieche

proclamirte, ift eine fatale ©erfümmerung ißreS ©egriffeS. Sie«

fdbc hot jur golge, haß 2Mand)thou, inbeni er bie ftaatlidhc

Sßatur ber Äirdje leugnet, feine attberc 9lrtnlogie für ihren ©egriff

finbet als bie ber Schule 1
). Siefem ©ebanfen entfpridjt nun bie

1) C. R. XXI. p. 326 sq. @ leid)artig ift bie Definition ber Äirdie

in bem Examen ordinandorum. C. R. XXIII. p. 38 eq. unb in ber Re-

etitio oonfessioms Augustanae (Conf. Saxonica). C. R. XXVIII. p. 407 eq.

2) XXI. p. 836: C’oncedendum est, ecclesiam esse coetum visibilem,

neque tameu esse regnum pontificum, sed coetum similem scholastico

coetui. — Erit aliquis visibilis coetus ecclesia dei, sed ut coctus scho-

lasticus. Est ordo, est discrimen inter docentes et auditores. — P. 837

:

Non oontemnamus docentera ecclesiam, et tarnen iudicem esse sciamua

ipsum verbum dei. — C. R. XII. p. 367 : Conspicitur ecclesia ut honesta

aristocratia seu pius coetus docentium et discentium ehristianam xnr-

VX1<J 'v> d u ' dispersus eandem tarnen verae dootrinae et piae invocationis

vocem sonat.
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befonbere Slrt, in ber et feine ©orge für bie Csrfjaltung ber Mein-

beit bet Sefjrc getrogen bQt - Ursprünglich f)Qtte er wie £utf)er

in bet ©djrift „non ßonctlüä unb &ird)en" bie Slfoneidjutig rehtet

unb unreiner Sefjre bei Smietjaltung bee jjunbamentcä beurteilt,

ba§ bie, »eldje $>eu, <3trof) unb batouf bauen, ben Unter-

gang ihre« 35ierfe$ burcb bä« fjeuer ber fjeiligen ©ebrift erfahren

»erben ')• üftncfjber, inbem er in feinen Declamationes »ieberpolt

auf SReinbeit ber Seljve bringt, benft er in altfirdjlicf)er SBeife

inuner gleich an ben ©atan alst ben Urbeber jeber Abweichung 8
).

3)iefe 3)etrad)tungäSwcijc ift für Ü)n anef) niebtä weniger als 5Hebenä=

art, ba er fogar in ber griecbijd)en ^$^ilofopt)ic ber Crtfjobofie

beö Ariftotelcö bie burd) ben Xeufel bemorgerufenen Sehren beö

Spifur unb best 3eno gegenüberfteflt *). 3?on ber ungebulbigen

fforberung, baff bie Srrtbümer in ber Sehre aldbalb an ber I>eiligcn

©djrift gemeffen unb nach it>r berurtbeiit werben foHen, unb non

ber aufgeregten Srwartung, baft ©ott bann bie Srrtehrer ner*

niebten werbe 4
), ift 2Mand)thon and) burd) bie übelen ®rfal)run=

gen nitbt abgebradjt worben, baß ©djüler non ibm breift genug

waren, biefe Siegeln über notbwenbige SReintjeit ber Sebre auch

gegen ibn felbft ju wenben. ®enn idjon im 3af)re 1536 bebrängte

ibn ßonrab ßorbatuä wegen ber ungefebieften gönnet, baff bie

1) ffikltf) XVI. s. 2C63. 2785. Apol. C. A. IV. 20.

2) C. R. XI. p. 272 »q. 698 gq. 703 gq. 758 gq. 776 gq. XII.

p. 365 gq.

3) Deel, de Luthero et aetatibua ecolesiae. C. R. XI. p. 784: Ladit

hoc modo diabolug non in ecclegia tantum, sed etiara in artibua. Ut

cum philoaophia recte conatituta eaaet in doctrina Ariatotelia et Tbeo-

phraati, pogtea pravae naturae atudio novitatia petulanter quaeaiverunt

novaa opinionea et quaai a media et regia via aberrantea, contrarioa

erroreg amplexae aunt. — Kec accunanda bic tautum vanitas huma-

norum ingeniorum, sed etiam daemonum malitia, quibus voluptati eat,

odio dei veritatem involvere tenebris.

4) Loci tkeol. C. R. XXI. p. 836
:
Quig igitur erit iudex, quando

de scripturae aententia disseuaio oritur, cum tune opus sit voce diri-

mentia controveraiam? Respondeo: Ipsum verbum dei eat iudex et accedit

Confessio verae ecclesiae. — Et cum maior pars hunc verum iudicem

et banc veram confeaaionem non audit, deug ecclesiae iudex tandem di-

rimit controveraiam, delena blasphemos. — Declamatio de iudiciis ec-

clesiae. C. R. XII. p. 138 aq. p. 142: Deus ipse defensor eat veritatis,

et tandem delet impias scctas.
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guten SEBerfe conditio sine qna non instificationis feien 1
). fjjlaciud

a6er l>at in bem ©treit gegen feinen Setter wegen ber Äbiapljora

jwat nid)t burd) bie Pietät, aber fottft überall burd) jenen ©runb»

fa$ fid) at8 treuen ©d)ület aÄelandjtfjon’« ermiefen. 3a bie ganje

^Bewegung be« antimeland)tf)onifd)cn £utt)ertt)um8 bis jur Eon»

corbienformel f)in unb bie Slbfdjliefjung ber tutfjerifc^en Äirdje

gegen bie reformirte ift nur burd) ben Oon 9Reland)tt)on felbft

aufgefteHten Segriff bon ber ßirdje unb burd) baö fdjulmäjjige

Sntereffe an ber Einheit ber Cctjve getragen. Der 5Rüdjd)lag ber

fdjutmäfjigen Engber^igfeit gegen bie uuinerfeQe Denbenj bet SRe*

formation ift bemgemäfj fo wenig nnerflärlidj, baff er in formeller

Schiebung nur alä btt Erfolg beä SBirfenS 2Relandjtl)on’8 be»

griffen werben fann. Enblid) auch bafür t)at 3J?eIand)tt)on bie

fiofung gegeben, baff bie burd) bie ttjeologifdje ©djule ficfj ab=

fcf)liefeenbe lutl)erifdje fßarticularfirdje im richtig toerwalteten Sbenb*

matjle nidjt rneljr bie göttliche ©nabengabc erfannte, in beren

Empfange bie bogmatijd) getrennten Äirdjen if>r Sefenntnifc jur

Einheit ber Äirdje ju betätigen f)ättcn, fonbern ba8 geilen

bcä SefenntniffeS ^itr particularen Stirere
2
).

3nbcm freilich bie luttjerifc^e unb bie reformirte flirre

in it)ren Sefenntniffen unb in if)rer D^eologic bie 3bee ber all«

gemeinen Serföfynung burd) Sljriftu$ unb ben ©tauben an bie

Einheit ber ©emeinbe bet ^»eiligen unter ben befannten £>aupt«

merfmalen l)od)f)ielten, bewährt fid) beren Slnfprudj auf ben

Sljarafter ber Äirdje. Seibe 3weige ber reformatorifdjen Stireren»

bilbung befolgen nun in ber tfjeoretijdjen ©arftellung ber Seiten

1) 6. o. ®. 19B. — 3nbcffen in biefem ?raHe, btt ihn fclb? unange*

nebm berührte, hätte er »orübergchenb ben Sinbrurt, ba& e8 feine ftiie habe,

bie Sontrooerfe $u fchlichtcn. Cr fchrcibt an SorbatuS, 16. Äprit 1637, in

ber Tlbfttht, fid) bet Streitfrage ju entlebigcn: 8i oontroversiae, quae in

ecclesia raota« suut, adeo tibi videntur faciies, nt subito eas aasequaris,

gratulor tibi hoc acumen. Ego fatebor, etiamsi hebe» dicar, mihi videri

valde diffioiles, ac animadverti, plerasque disputationes a multi» parum
dextere intelligi (C. B. III. p. 343. 344). Seiber hat er biefe 6infid)t

feinen Schülern nicht beigebracht, rociche mit ber größten Seichtfertigfeit ben

auitauchenben Sehrftreitigfeiten fich hingaben unb bie fiirdie jerrütteten.

2) Bepetitio C. A, sive C’onf. Saxonica. C. B. XXVIII. p. 417:

Filius doi vult, hano publicam sumtiouem confessionem esae, qua OBte*-

das, quod doctriuac geuus amplectaris, cui coetui te adiungas.
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üoit ber Berföpnung unb Rechtfertigung ein folcpeö 5D?afj Bon

Uebereinftimmung, unb bie Abweichungen barin finb Bon fo unter*

georbnetem SBertpe, bajj fie bem ©ociniani«mu« gegenüber faft

Berfdjwinben. ®e«palb ift e« geboten, bie lutherifche unb bie refor*

mirte $peologie in bet folgenben 2)arfteHung jufammcnjufaffen,

unb ba« entgegcngefefcte Verfahren wäre ein SSerftofe gegen bie

richtige SJietpobe geftpicptlicher ©ruppirung. Aflerbing« werbe ich

auf bem einjufdjtagenben Söege mich nrit ©cpnecfenburger in

mehreren fünften au«cinanberjufejsen haben

1

). S)er fcparffinnige

9Rann hat jwar nicht bie Abficht gehabt, burd) bie Erweiterung

be« Aüftanbe« jwifepen bem lutperifcpen unb bera reformirten Sehr«

begriff bie Entfrembung ber Eonfeffionen ju beförbern. Obwohl
er Sutperanet war, unb, wie fiep jeigen wirb, be«palb bie be*

fonberen Eigenthümlichleiten ber reformirten Sehrweife nicht burd)*

fepaut hat, fo hat er burd) bie übertreibenbe ®arfteüung gewiffer

Abweichungen jwifchen beiben unb burd) Erfinbung Bon ©egen*

fäfcen berfelben nicht« weniger erftrebt, als ben SBertp ber refor»

mirten Sehrweife gegen bie lutherifche perabjubrüefen, fonbern im

©egentpcil jene Bor biefer oft genug bespalb beBorjugt, weil fie

bie lenbenjen ber mobemen, nämlich ©cpleiermacper’fchen £peo*

logie begünftigen, ober ben Antrieb ju beren Problemen in fich

fdjliefjen foU. Allein bie 2)arfteQung ber reformirten Berföpnung«*

lehre burch ©cpnecfenburger fommt in Berjcpiebenen fünften bar*

auf pinau«, bafj ber ©egenfafc berfelben gegen ben ©ociniani«mu«,

beffen fiep bie reformirten Ipeologen al« eine« qualitatioen be*

wufjt waren, im ©runbe nicht giltig fei, fonbern bajj eine ftille

Reigung ju ben focinianifchen ^rincipien bie reformierte Seprent*

wicfelung Bon ber gleicpjeitigen lutperifcpen unterfepeibe 8). $>iefe

Ergebniffe berupen tpeil« auf unrichtigen unb unooHftänbigen

Beobachtungen, tpeil« auf übertreibenber ©cpäfcung beiläufiger unb

ifolirter Au«fcpreitungen, tpeil« auf bem Beftreben be« gorfeper«,

1) 3b”1 folgt ® <b m e i g e r in ber »eformirten ©laubenSlebre II.

®. 376 ff., niebl gum Sortbeil ber $)eutlid)feit feiner $atficllung.

2) fciebei mufe nämlid) erinnert werben an ben brafiifdien CSbarafter,

»eld)en 6d)nedenburger in bet „(Somparatioen SJogmatif" al« bo« be*

bertftbenbe ?rinrip be« reformirten eijriftentbum« nadpoeift, im Bergleid)

mit feinem Urtbeil über ba« foeinianifebe Sbftem, rocldje« .gang im Jntereffe

ber SRoral au«gebilbet unb Dom prahifepen ©tnnbpunft au9 conftruirt ift*

(Bortefungen über bie Äebtbegt. ber (teineren protejt. Parteien ®. 60).
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einen feftcn unb auf allen praftifdjen fünften bed theologifdjen

SpftemS benterfbaren fürtunterfcffieb jwifchen ben beiben ebaitge-

lifdjen ßonfeffiottcn nachjuroeifen. Diefcö Ijat Scf)uecfenburger

unternommen in bem 2öot>tgefat£en an ber teft ausgeprägten

ßigenthümüd)feit aller ©eftalten beS djriftlidjcn SebcitS. 3n bem

uorlicgenbcn galle ergiebt fid) aber, bafe, inbem j»ifd}eit lutljcri-

feiern unb reformirtem Gf)riftentl)um auf ber gemcinfamen ©ruitb-

lagc ein fefter 9lrtunterfcf|ieb nadjgewiefen »irb, baS caloitüjd)c

ßpriftentbum unb ber SocinianiSmuö unter fid) fo nabe gerüeft

»erben, bajjj fie als Spielarten erscheinen. Diefe Sluffaffung »iber=

fpriebt birect bem ©ewufjtjcin ber reformirten Crtl)oboren. ffür bie

folgenbc Untersuchung »irb aber hieraus sunädjft nur ein

trauen gegen Sdjttetfenburger’S (Kombinationen gcfdjöpft »erben

fömten; baffelbe »irb jebod) burd) ben ausführlichen ©e»eiS be=

ftätigt »erben, baß bie lutf)erifd)e unb reformirte DarfteUuttg ber

©erföljnungölehre, inbem fie in ßittem 9lrtgegcnfah gegen ben

SocinianiSmuS jufammenfteben, zugleich bafür bürgen, baß bie

beiben eoangetifeben ßonfeffionen in §infid)t ber Sehre überhaupt

nur roic Spielarten ficb Pon einanber unterjdjciben.

39. ©emcinfam ift ben beiben eoangelifchen ßonfeffionen

juerft bie ©eftimmung unb bie ©egriinbung beS auf ßhrifti

Seiftungen 6 ejogeneit SatiSfactionSbegriffeS. Die fpe=

cielle Durchführung ber ©ebanfenreifie ber ^Reformatoren (S. 218)

erfolgt in ber SBeife, bafj junädjft bie Sciftungcn ßprifti, welche

urfprünglich als SRittel ber Suftification in ©etrad)t gesogen

»aren, oon biefem ßrfolge abgetrennt »erben, unb baff bie Sehre

de officio Christi ober de Christo mediatore ber Sehre de

instificatione als bereit allgemeine gefdjichtliche ©orauSfegung

gegenübcrgefteHt »irb. DiefeS ©erfahren erfolgt jebod) früher

unb entfehiebener bei ben SRachfolgent ßalüin'S, j. ©. ©etruS

ÜRartpr unb 3and}i, als bei beit Sutheranem. Unter biefen be=

hanbelt 3 . ©. ftutter ?UIeS unter bem locus de iustificatione, unb

nod) ©erharb trägt unter bem Ditel de officio Christi nur bie

allgemeinen Umriffe beffen öor, »aS er nachher als bie causa

meritoria iustificationis ausführlicher erörtert. 9Ran erfennt

hierin bie fRadjwirfung 2Relanc£)thon’ö, bei welchem bie SRiidfidjten

ber fpftematifchen SluSbilbung ber Sehre burch bie religiöfe ßonception

beS gufammcnhangeS ber ^Rechtfertigung mit ben gerichtlichen
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Seiftungen ©E)rifti überoogcn mürben
;
»äfjrcnb bie ftjftematifd^e

Jenbenj ber reformirten Geologen bie (Siitwirfung bc« SBorbübeö

Galbin’ä berräth- ©emeinfam wirb nun gelehrt, bah, inbcnt ©ott

auä feiner Siebe ober ©nabe gegen baä bcm ewigen SBerberbcn

uerfoüene fünbbaftc sU2enfc^engef(f)lec£)t feinen Sofjn in ber ®inf)eit

göttlicher uub menfcblicbet SRatur in bie SBclt gefenbet bat, um
bie Sföenfdjcn bon ber ©ünbe p erlöfen ober mit fid) ju betföhneit,

bie wesentliche ober natürliche ©erechtigteit ©otteS bie bcfonberen

Seiftungen üorfdjreibt, burd) welche GhriftucJ fid) als ben Mittler

be$ £>eilei bewährt. ®ie ©erechtigteit ©otteö forbert nämlich

bie ©träfe ber ©imbe in nothtoenbiger Söeife, b. h- im gegebenen

pralle bie ewige ®ctbammnih be3 menfdjlidjen ©efd)led)tee. «Sott

nun aber im ©egcntbeil bie ©rhaltung jurn ewigen Seben ben

SRenfcben burd) (it)riflijö berbürgt werben, fo fann biefcs! 3<et ber

©nabe ©otteS nur unter ber Sebingung toerwirflic^t werben, baß

ber ©trafgeredjtigfeit ©otteö bureb baä Seiben eine* ©tellber»

fretevs ber ©ünber ©eniige geleiftet werbe. 3U biefer Seiftung

ift nun Gbriftoä alö ber ©ottmenfeb legitimirt, inbem er als bet

©ünblofe lticfjt jum Seiben tttib Sterben uerpflidjtet war, unb in»

bem fein unberfdjulbeteö Seiben, wegen beö göttlichen alfo uit»

cnblicben SSVrtheÄ feiner fßerfon, baö ?lequibalent für bie unenb»

liebe ©ebulb ber ©ünbe bilbet. ?llfo feine ftellocrtretenbe Gr»

bulbung ber ben ©ünbem gebiihrenben ©träfe ift bie ber ©e»

reebtigfeit ®otte$ entfpredjenbe ©enugthuung, welche eö ©ott

möglich macht, burch benfelben ©ottmenfeben ben SRenfdjen bie

©nabe ber ©ünbenbergebung unb ^Rechtfertigung p gewährleiften.

3!er ®egriff bet ©enugthuung aber fdjlieht in fich, bah Ghriftu«

im Seiben unb £obe ben .3°™ ©otteä erfahren hat, welcher ber

©ünbe gebührt, unb bah er benfelben babureb berföhnt unb auf»

gehoben hat.

©chnecfenburget bezeichnet eö nun alö allgemeine reformirte

Sehre, bah ©enugthuung nicht bie causa meritoria unfereä

£>eile$ fei, fonbern blofj bie causa Instrumentalis ber 2luä=

führung beä §eiläbefdjluffeö unb ber 3utl)cilung ber salus, Worin

eä liege, bah biefe ©enugthuung bei. hifiarifdjen Ghriftui nur

auf unfer fubjectioeS ®cbürfnih berechnet fei ')• Öiemit will

1) $ut tirdil. Sbrifioloßte 48. 49, norber in ben 2l)eol. Qahrb.

1844. S. 248. 3)icfc Sktjaupiunß haben 3 d) meiner, ©tnubcnblcbre ber
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Sdjnecfenburger bemerflich machen, baff bet ftrenge SatiSfactionS-

begriff, bet auf bie ©eredjtigfeit ©otteS bejogen unb au« if)r als

nothroenbig abgeleitet ift, in ber teformirten Geologie nicht feft

gegtünbet unb fein djatafteriftifdjer ©unft in berfelben fei, fonbem

bafj er, wo man ihn auSgefprodjen finbe, immer birect ober in»

birect miebet jurüefgenommen werbe. ®afi biefeS im reformirten

©hftem folgerecht fei, leitet Sdjnecfen&urger auS bem ©erhältniff

ab, welches bie ©erfon Shrifti ju bem beueplacitum ®ottcS ein»

nimmt, $u bem SBiüfüract, welker bie ©erbinbung bcS fiogoS

mit ber menfglichen 9?atur anorbnet, unb aus bem Umftanbe,

bafj eigentlich bie göttliche SRatur in ©tjriftuS als ber genug»

thuenbe gactor unb bie menfehlichfc S'fatur als baS felbfttofe

SDiebium bargeftellt werbe, burdj baS ®ott fich felbft genugthut.

ginbet bemnach bie menfchliche X^ätigfeit ©hrifti feine felbftänbige

Stellung in bem 3ufammenhang ber Slnorbnung unb Selbft»

thätigfeit ®otteS, fo ift bie oben behauptete Seugnung bcS meritori»

fdfen SBcrtheS ber ®enugthuung (ifjrifti crftärlich- ®iefe Stuf*

faffung berührt fidj mit ber Behauptung Solfann ©erharb’S 1
), ba|

ber SBiberfprucf) ber Sociniancr gegen bie ©ebeutung ber fieiftungen

©hrifti als causa meritoria iustifieatiouis wenigftenS öeranlafjt

fei burch ben ©ebanfen bet göttlichen SBiHfür in oem caltinifchen

$ogma bon ber ewigen ©rwäljlung unb Verwerfung. ®enn, wie

©erharb in bem borgeblichen Sinne ber Salbtniften argumentirt,

si absoluta dei voluntate salrandi eiecti sunt ad vitam aeternam,

utique etiam absoluta dei voluntate peccata illis remittuntur,

vel certe remitti potuerunt, neque opus erit Christi satisfactione

et merito. 2>afj biefe golgerung auf ben ©alniniSmuS wirflich

jutreffe, wenigftenS in föinficht einer gewiffen Senbcnj, belegt

©erharb einmal burch baS gugeftanbnifj ßalbin’S, bafj bet ©e*

griff bcS meritum Christi bem beneplacitum dei correlat fei,

ba ©fjriftuö als SWenfeh im ©eit)ältnifj jum ©erechtigfeitSurtheil

©otteS fein ©erbienft höbe« fönnc, — ferner burd) einen SluS»

fprud) beS SBolfgang SDiuöculuS in ben loci communes (loc. 26 .

de iustific. cap. 3) unb burch bie Srftörung beS Sonrab ©orftiuS

ref. St. II. ©. 376 unb Qtlle r, STjeotogic Sujingli’# 6. 76, einfadj imeber*

f)oIt. 3>er Sinn biefer Deutung ber reformirten §eil<SIefjrc ift ber, ba& bie*

felbe eigenttid) bem Itjpul ilbäiarb’ö folge.

1) Loci theol. ed. Cotta Tom. VII. p. 33. 34.
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gegen ben fttengen ©atidfactiondüegriff. ©etbarb’d Urteil übet

ben ©aloinidmud begnügt ftdj alfo, eine in betreiben angelegte

Xenbenj auf ©efeitigung bed fttengen ©atidfactiond&egriffd p
behaupten, wäbrcnb @d)necfenburger fo weit gebt, einen greifbaren

Stfo(g biefer Senbenj in bet ©ermeibung bed ©egriffd bet causa

meritoria p finben. Allein, wad ©erbarb betrifft, fo burfte et

ftd) auf ©orftiud nicht berufen, bet p>ar bie im ©aloinidmud

ftattfinbenbe befdjränfte Geltung bet SBiöfür ©otted pm Tlnlafe

nahm, in bet SBeife bet ©ocinianet ben ©ebanfen ald ©rincip

für bad gan*e Sebrfbftem p entroicfeln J
), bet aber be«t>alb bon

ber tefotmitten ftirebe pröferibirt würbe. 3>ie fteu&erung bed

SBolfgang äRudeulud ferner wirb burd) ©etbatb’d Folgerung

gegen bie SReinnng jened SWanned mißbraucht. $>enn äRudeulud

ift nur fo ungefebieft, natbbem er bie für ©ott notbwenbige @e«

redjtigfeit befinirt bat< *>k für ©ott ebenfo notbwenbige ©nabe

ald wiHfürtidbe Tludnaljme bon ber ©credjtigleit barpfteflen, unb

an ber wiQtürlicben Tludübung bed ©egnabigungdreebted ber

Obrigteiten anfcpaulicb p machen; allein er ift ald ©aloinift weit

baoon entfernt, bicraud p folgern, ba| bie wirflicbe ©cgnabigung

bet ©ünber burd) ©ott in Sbriftud oon ber ©enugtbuung bed»

felben an ©otted ©ereebtigfeit unabhängig fei ffrauftud ©ocinud*)

bat ibm bied auch bezeugt, inbem er ficb auf äRudeulud’ Stuf-

faffung ber ©nabe ald SBiöfür beruft. 3n ©etreff ber burdjaud

beiläufigen örörterung Saloin’d über ben Segriff bed meritum

Christ» ift fdjoit oben (©. 229) feftgefteQt worben, baß biefelbe

gegen feine ßebre oon ber ©rwäbtung unb beten ©egninbung in

©otted 2BiQfür inbifferent ift*).

«ueb ©cbnecfenburgcr’d 9iad)weid, baß in ber reformirten

^b<ologie eine lenbcnj gegen bie ©eltung bed fttengen ©atid*

factiondbegriffd bertfebe, ift nicht gelungen. 2>enn ed ift einfach

eine unrichtige ©ebauptung, baß bie Reformirten bie ©enug*

tbuung (Sbrifti nicht ald causa meritoria, fonbern nur ald causa

instrumental»» iastificationis barftcQen. ©eltfamerweife führt

1) SSgl. über ihn Scfjroeijer in ben Ibtol. 3nbtb. 99b. 16. 16.

2) De Christo servatore lib. III. cap. 1. p. 187.

3) ®crf»urb’S SHcinung ift auch roibrrlrgt burd) Henr. Alt in g,

Theol. problematica nova (Grouing. 1662) p. 609 sq. Fr. Turretinu»
de satisfactione Christi (Lugd. Bat. 1696) p. 7.
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©dhwcijer (a. a. D. ©. 378) Äecfermann als beugen für jenen 33e=

griff an, ber nacf) feinet Angabe auf €5. 376 bem reformirtcn

©hfteme fremb fein foDL 3d) füge f)inju, baf) ^Jedermann jugleicf)

als causa instrumental« iustificationis, wie eS Siegel ift, bie

fides bejeidjnet. £>einr. tllting erlennt bie Stiftungen ß^rifti fo=

wol)t als causa meritoria Wie als causa instrumentalis an.

UcbrigenS aber wirb jener, oorgeblidj beit Sleformirtcn frembe

©ebanfe auSbriicflid) Oertveten burch ©ucanuS, fßiScator, tlmefiuS,

2J?accoüiuS, SDlarcfiuS, SBitfiuS, gr. SurretinuS, unb fein 3nf)alt

gilt für title. Senn eS ift ja nidjts weniger als wahr, bafj

ber ©ebanfe ber Söiflfiir ©otteS, Welcher ©rincip beS jocinianifchen

©hftemS ift, auch bie reformirte Sinologie im ©anjcn beherrsche,

alfo inSbefonbere alle SWittelbegriffe ber ^eilSorbnung gleidjgiltig

mache. 3n ber reformirten Sbcologie ift oielmehr nur bie fiepte

öon ber hoppelten ißräbcftination jenem ^Begriffe gemäf? auSge*

prägt; biefe Setjre aber ift urfprünglid), bei ßaloin wie bei Sutljer,

etwas im ©hfteme SeiläufigeS unb oljttc ©influfc auf bie anberen

Sei)reu, inSbefonbere auf bie non ber ©erföhnung. SaS ©epräge

ber 3krföf)nungSlel)rc ift and) bei benjenigen reformirten Geologen

unberrüctt geblieben, weldje auf ber ©pur non Seja unb ©omaruS
bie Seljrc oon ber hoppelten ©räbeftination in bie oon ber ©ro=

oibenj hinein,ytarbeiten unb fo jum ©rincip beS ©pftemS ju er*

heben unternehmen *). tlHerbingS regte ber SlrminiaitiSmuS burth

bie 3urücfführung beS ©egriffs ©otteS auf baS SJlajj ber ©iHig*

feit manche ber ©egner an, bcn ©ottcSbcgriff unter bem ©efidjts*

punfte beS absolutum dominium Oon jeber innem fittlichen 9loth=

wenbigfeit frei 31t ftellen
2
); inbeffen biefe Unternehmungen haben

factifch immer nur ©ejichung auf baS Problem oon ©rwählung

unb ©erwcrfuug, unb ©oct 3
) bcjeugt eS auSbrücflich, baft Shco=

logen wie Swife babei feineSwcgS bie tlbfidjt Oerfolgten, bie ©e=

grünbung ber Slothwcnbigfcit ber ©träfe ober ©traffatisfaction

1) 8)gl. meine ©rjdjitfjtl. ©tubien jur djrifti. 2cl)re Bon öott. Qmtx?

ter Stdifct. 3ai)rbüd)cr für beutfebe S()eol. XIII. (1868) 108 ff.

2) Amyraldus de iure dei in creaturas. SBgl. bcirübcr o. 0 . O.

©. 120 ff. Guil. Twissi Vindiciae gratiae, potestatis ac providentiae

dei. Amstelod. 1682. Ed. ult. 1648. SBgl. Safe, ©cfd). ber proteft. SCogm.

I. S. 472 f.

3) Voetius de iure et imtitia dei (Disputationea theol. selectae

I. p 372).
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in bet mejentlid)cn ©ered)tigfeit ©olteS jroctfel^aft ju matten.

Soet fjat übrigen^ in ber 3)iöcuffion gegen 2roiß, ob bie <Satiä-

faction CE^rifti notfjroenbig fei auS ber immanenten ©trafgered)tig!eit

©otteä, bem ins divinum naturale seu absolute necessarium,

ober aus ber burcf) fEccret unb @efcfc feftgefteUten iustitia, —
fict) für bae @rftc entfcfjiebett >), unb fjicbuvcf) ben SDfafjftab ber

t) L. c. p. 342. cf. Maccovii Loc. common, p. 162. — ?HIcr=

bing« ift bie Stnroenbung bcS Scgrifi« ber göttlichen SSiHfür auf bic fieftre

oon ber hoppelten Sritbcftination ber Slnlaft, baft ber fcotiftifcfjc ©ottcäbegriff

bei manchen reformirten Xbcologen nah einem weitem Spielraum brüngt.

3« biefem Sinne fpriht SolanuS (Syntagma theol. lib. II. cap. 26) ben

©runbfag au8: quidquid deus fieri vult, eo ipso, quod vult, instum est.

3n biefer 9t itijtung bat SjtjbloBiud (Vindiciae quaestionum aliquot

difficilium et controversarum in tbeologia. Francq. 1643) mit 3)unä

SeotuS gefolgert, baft ©ott ba8 Sittcngcfcg mit entgegengefegtem 3n *)a *te

ftfittc Bcrfefteu tönnen (»gl. 3<üÜbüd)cr für bcutfhc Xfteol. XIII. S. 115;

Voetius 1. c. I. p. 388 sq.). 3M berfelben Xenbenj ftat Xroift bie Strafe

gereifttigtcit ®ottc8 mit nur ftqpotftetifher SRotbrocnbigleit aus bem Xccrete

bcffelbcn abgeleitet. 3eborf), wie biefe Stiftung in ber reformirten Xftcologie

nur nebenbeiliiuft, fo bürgt eben baS ,‘)eugnift oon Soct in bem JaQc oon

Swift bafür, baft baburh bie ©eltung ber SatiSfactionJleftre weber abfirfjk

lieber noh jufiilliger Seife crfd)ültcrt wirb. Xemgemäft muft man nun aud)

fothe Steuerungen beurtfteilen, in benen nah bem Vorgänge oon 3 w i n g 1 i

(S. 225) gclegcntlid) ber patriftifhe Sag • reicherlefjrt , baft ©ott auh auf

anberem SBcgc als bem wirflih gewählten bic ©rlöfung ftättc beroirten fönnen.

So fialoin (in ev. Joh. cap. 16. v. 18): Poterat nos deus verbo aut

nutu redimere, nisi aliter nostra causa visum fuisset, — Qani)i

(de incarnatione lib. II. cap. 3. Opp. tom. VIII. p. 45): Servare nos

poterat solo sno imperio, peccata simpliciter per solam suam miseri-

cordiam condonando, — ^3ctr. TOaittjr Sermiliu« (Loci comm. II,

17, 19). Xaju fommt ein Sag, »dhen Shncdenburgct (jur firhl- ttftrifto*

logie S. 49. Sinnt.) unter Süftcb'S Slamen, oftne Slngabc bcS SuhtitclS, an-

füftrt: Satisfactio ad procurandam aalutem electorum fuit neoessaria,

non absolute, siquidem deesse nequivit deo sapientissimo alius servandi

modus, sed ex hypothesi beneplaciti dei. ®iefcr Sag rüftrt nid)t oon

Sllfteb per, fonbem oon £>einr. Slltiitg (Theol. didactica. Opp. Heidel-

bergensia I. p. 81). 3(boh berfelbe Sllting in ber Explic. Cateeh. Palat.

(Opp. III. p. 215) unb ausführlich in ber Theol. problematica nova loe. 3.

probl. 25; loc. 12. probl. 35 entfheibet fidj gegen bicfeS 3u8rftünbnift,
inbem er, gegen bic burh Xroift bcjcihncte Sihtung, bie Strafgcrchtigleit

als natürliches Slttribut ©ottcS barftcUt. Zugleich ift bemcvfcnSroertft, baft

et ebenfo reic Soft bic Slbrecihung ber Sertrcter ber hhpothetifhen Kotft»

rombigfeit ber göltlihcn ©crehtigfeit nihl als hetcrobojie beurteilt, weil
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reformirtcn Örthobojie beutlid) genug befunbet. ferner wirb bie

©eltung bet ©atiSfactionSlehre im Sufammcnhangc bet refor-

mirten i^eotogie baburd) liiert erfdjüttert, bafj bie ^Jerfon S^rifti

old gefdjichtlidjc ^l)Qt)oc^e bem beneplacitam dei untergeorbnet

wirb. Denn bafj biefe Ibatfac^e ebenfo jufällig in ber 2öelt*

orbntmg ift, wie bie Sünbe, bet fie entgegengefefjt wirb, oerhinbert

nicht, baff bet Verlauf ihres SSirfenö nach ber nothwenbigen

©erecf)tig!eit ©otteS gcraeffen Wirb. Sind) bie ÜBelt unb baS

menschliche ©efcbledjt beftehen nur auf ©runb eines willfürlichen

©ntfchluffeS ©otteS; nadjbem fie aber ba finb, werben fie auf ein

©efefc oerpflichtet, welches bem unoeräufjerlich nothwenbigen im«

manenten SRechtc ©otteS entfpricht 1
). ©eftel)t alfo Gfjrtftu« als

Bereinigung bet göttlichen unb ber menfcfjlichcn 9fatur nur burch

beneplacitam dei, fo folgt batauS für bie reformirten Xfjeologen

Weber wirflidj, noch nothwenbig, noch wahrfcheinlidj bie ienbenj,

feine Seiftungcn jum fteile ber ÜHeitfchen auf einen willfürlichen

SRafeftab ©otteS jiirüdjuführen. ©nblich hat es gar feinen er«

fichtlichen Sinflufj gegen bie ©eltung beS Begriffs ber ©atiSfaction,

bafj h>n unb her, wie ©dpteefenburger (©. 47. 48) nachweift, bie

göttliche unb nicht bie menfchlidje Sftatur Shrifti für bie S3e=

grünbung jenes ©ebanfeitS beoorjugt wirb. Denn wenn auch

jene 2>arfteHung häufiger wäre als fie ift*), fo ift auch ber ©e»

banfe einer Berföhnung ©otteS burch ftd) fetbft nach ber herrfdjen»

ben Sehrweife eben an bie IRöthigung burch bie ©erechtigleit

©otteS gefnüpft, ba bie Sßittfiir, welche bie hoppelte Ißräbeftination

beherrfcht, oon bem ©ebiete ber BerföhnungSleijre thatfäd)lich fern

gehalten wirb.

bod) in ber ^nuptfacbe, nämlid) in ber factift^en Änertennung ber SRotfc»

toenbigfeit ber Satitfaction (Iljrifii jum gtsede ber Srlöfung, Uebereinjtim«

mung jroifdjcn ben Parteien ^errfd»e. Sie Äeufeerungen oonttaloin, gand>i.

$rtruS Starter ßnnen aber ebenfo wenig int ®eroi(f)t fallen, weil biefeiben

TOBnner ganj abftd|tli(f| unb autfitijrlicf) ben begriff ber 6ati#faction be«

fjauptm unb begrünten.

1) Voetiui L o. I. p. 342. 373.

2) <E9 ift eine Hrufterung Don Soccejut (de foed. et teatam. dei

oap. 5, 92), roe(tf>c Sdjnedenburger anfübrt: Ita mysterium illad maximum
(pactum aeternum inter patrem et filium) pateacit, quomodo in deo

iuatifioemur et aalvemur, quomodo deu* ait et qni iudieat et qui apnndet

atque ita iudicatur, qui abaolrit et qui interoedit, qui mittit et qui

mittitor. Item boe, quomodo deua aibimet ipae aatiafeeerit auo aanguine.
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40. ©emeinfam ift beiben ©onfefftoncn zweitens ber @e=

banle, ba§ bie ©enugttfuung gegen bie ©erechtigleit ©otteS ober

gegen baS ©efefc, als Folgerung au« ber ewigen Siegel beö

BerhältniffeS ber 2J?cnf<hen ju ©ott, forool)! burch baS fieiben

unb ben Job &t»rifti, als aud) burch feine Erfüllung beS ©efcfjeä,

— alfoburcf} bie obedientia passiva et activaChristi, —
geleiftet werbe (©. 235). 2Benigften8 ift bie Abweichung beS

3ofjann B*6catot in biefem fünfte, obgleich er unter ben

Sfteformirten Anhänger fanb, nur als eine ©pifobe anjufe^en,

welche bie wefentlidje Uebercinftimmung ber lutherifchen unb ber

reformirten Jheologen in bem uorliegenben fünfte eher beförbert

als geftört hat. Snbeffen ift eS bcfonberS lehrreich, an bem

SBiberfprucbe fßiScator’S gegen bie fntiSfactorifdje Bebeiitung beS

actioen ©etjoriamS ©hrifti, wie an ber Stellung, welche bie

©egner entnahmen, bie Beobachtung ju bewahren, baff bie Schul*

theologie in beiben Gonfeffiotten ihr ©efdjäft beS uerftänbigen

JiftinguirenS nicht burch baS ^tftorifc^e Berftänbnijj beS ur*

jprün glichen religiöfen 3ufammenhangeS ber ©ebanfen beherrfchte.

BiScator’S Anficht J
), ba§ nur baS Seiben unb ber Job ©hrifti

fatisfactorifche Bebeutung habe, bezeichnet ohne .gweifel bie jort»

wirfung ber Jrabition SDManchthon’S (S. 234), welche burch

UrfinuS*) für bie beutfdpreformirte Äirdhc Wirtfam geblieben ift.

Jenn unter ben Anhängern ber Meinung ißiScator'S, welche ich

bei ©erharb angeführt finbe, ftnb äftatth. SWartini, fiubw. SrociuS

unb Urban ifforiuS in Bremen, BateuS in Sjcibelberg, ©ocleniuS

in SRarburg bon &aufe auS SWelanchthonianer. Jer Angelpunft

bet Behauptung Btäcator’S ift ber ©ebanfe, welcher als religiöfe

1) 2>a mir feine Theaes theol. (fterbom 1618) nicht zugänglich waren,

fo fcfjöpfe ich ben Stoff aus Gerhard, loc. theol. Tom. VII. p. 61 sqq.

Anton. Walueus loci comm. (Opp. I. p. 398 aq.) unb SBaur, ®efd).

bet SerföhnungSlebve 352 ff.

2) Sebntdenbutger (6. 65) führt umgelehrt ben UrfinuS als Qeugen

bafflr an, ba| fd)on twr B iä<:ator bet fatiSfactorifche SBerth be« actioen

ffleborfamS (Ihrifti oon ben reformirten Theologen anertannt worben fei.

3ebod) bie oon Schn, angeführten «eufeerungen beS UrfinuS finb auS bem

gufammenhang geriffen. deutlich genug ergiebt fldj auS beffen Beachtung,

bah UrfinuS ben actioen Wehorfam nur als SorauSfepung ber StrnffatlS*

faetfam fennt, unb ben «tatui humili&tionie unter bem Begriff beS Seiben

S

jufammenfofst. Sgl. Explic. cutech. Opp. I. p. 93. 231. 232.
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Grfafjrung bie ganje refonnatorifchc ©ebanfenentwidelung be*

hcrrfdjt, baß ©iinbenuergebung unb Rechtfertigung ftynontymc Sc*

äeicfjmmgcn bcrfclbcn Sache finb. 3nbem and) bic Goncorbicn*

formet biefcn Sprachgebrauch itod) befolgt (©. 248), anbcrerfcit#

ober bie fati#factorifd)e Sebeutung be# actioen ©ehorfam# Ghrifti

auffteüt, fo wirb ber gefdjidjttidjc Drt bcr Sehre lßi#cator’# nur

in ber ©egenüberftcllung mit ber Sct)re ber Goncorbieitformel

richtig beftimmt, unb nur btcuad) bic ©rennen ber Gontrooerfe

jweefmäßig ermittelt. ®ie Argumente nun, Welche ^bscator au#

ber Seftimmung be# ©efeßc#, au# ber Scftimmung ber ©ati#*

faction für unfer §cil#bewußtfein, enblid) au« ber Scftimmung

Ghrifti ableitete, finb nicht alle gleichen SBcrthc#. 1) ®a# ©efeß

»erpflidhtet entweber jur ©träfe ober jum ©ehorfam. Ghriftuö

f>at unä üon ber ©träfe befreit, bie wir bcr ©ünbe wegen fdjulbig

waren, alfo war e# nicht nötl)ig, baff Glfriftu# anftatt unferer

bem ©efeße ©ehorfam erwie#. 2) SSenn Ghriftu# an unferer

©teile ba# ©efeg erfüllte, bann btaudjen wir e# nid)i ,^u tljiin;

biefe Folgerung ift abfurb, alfo aud) bie Sorau#fcßung. Seibc#

lefjnt ©ertjarb mit 9iecf)t ab, iitbem er gegen ben erflcn Sdjluß

baran erinnert, baß bie ©iinber burd) bie Grbttlbung ber ©träfe

für bie Ucbcrtretung be« ©efeße# nicht »on ber Erfüllung beffeiben

entbunben werben, alfo aud) ißr ©teßoertreter beibe Seiftungen

übernehmen müffe. ©egen ba# jweite gilt, baß bie fteUoertretenbe

Grfiillung be# ©efeße# burd) Gl)riftu« nur ben ©inn hat, ba#-

felbe für bic ©laubigen auf^uheben, fofem es ber urfpritngliche

URaßftab be# £>eil#erwerbe# war, nicht aber fofem cö ber allgemein

geltenbc ÜRaßftab auch für ba# djriftlidje Seben ift. — 9lu# ber

Seftimmung ber Satiefactioit Ghrifti für unfer Sewußtfein »on

^Rechtfertigung ober ©ünbenoergebung folgert if$i#cator 3) baß

bcr lob Ghrifti überftüffig fein würbe, wenn berfelbc burd) fein

heilige# Seben ©atiöfaction geleistet hat. 4) 2>a jeboch basjenige,

wegen beffen bic ©ünben »ergeben werben, bcr 3nf)alt ber ©ati#*

faction ift, bie ©ünben aber wegen be# lobe# Ghrifti »ergeben

werben, fo ift biefer allein gcnugtl)ucnb für ©ott. Diefe# Slrgu*

ment bewährte Stator an bem religio# fittlichen ©elbftbcwußtfcin

gegen ben Ginwanb, baß bie Unoollfommcnheit be# ©ehorfam#
ber ©laubigen ber Xedung burd) ben oollfommenen ©ehorfam

Ghrifti bebürfe. Gr fagt 5) baß biefe Unoollfommenheit ber ©läubi*

gen eben nicht angerechnet, fonbem »ergeben wirb au# bemfelbcit
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©runbe, bcm £obe (£l)rifh, welcher überhaupt bic Steinigung uon

aflct Sünbe, alfo auct) bie oon jener Uiioollfomnientjeit bewirft,

dagegen flirrt nun ©erharb eine $iftinction inö gelb, welche

gleichseitig bei Sutijeranern uub 9teformirten auftritt *), baff näm=

lief) bie Suftification nicht blöd in ber Sünbenoergebung. fonbern
au cf) in ber Anrechnung ber ©erechtigfeit (Stjnfti beftehe, biefe

aber in bem actioen ©chorfam gegen baS ©efefc gegrünbet fei

2>a itämlid) ©ott in ber ifiedjtfertigung ber Sünber nid)t gegen

bie einige Siegel beS ©ejef;eö oerftofeen fiinne, jo miijfc biefefbe fid)

auf uollfommcnc Grfüflung beö ©efetjeö ftüfccn, welche, ba fie oom
Sünbcr md)t geleiftet werben fanu, an feinet Stelle burcf) S^riftuö

geleistet fei unb bcm Sünber angcredmet werben muffe. Vorläufig

erinnere icf> baran, baß jene Siftinctiou ber Goncorbicnformcl

nod) jremb ift; intern aber “benjo ifjre ©egriinbung auf bie beiben

coorbinirtcn Arten beS ©ehoriamS Gfjrifti etwas 9leueS ift, wirb

biefer ©ebanfenjufammrnhang noch einer befonberu Prüfung be-

bürfen. Stuf biefem fünfte alfo ift ©iScator wenigfteu* nid^t fo

leid)t su wiberlcgen, als in bem oben erörterten. 3>ie einfluß«

reidjfte '-Behauptung ©iScator'S ift febodj 6) baß GfjriftuS burd)

feinen actiocn ©chorfant bcSt)alb nicht ftelluertretcnb für un« Ijabc

gcnugtf)uit fönuen, ba er als TOenjcf) für fid) ju bcffcit ßeiftung

oerpflichtet gewefeu ift. Sofern aber GhriftuS nach bem geitgniß

beä ifSauluS unter bem ©efefce geftanben habe. beziehe fid) bas

nur auf ben glud) bes ©efe^eS, ben GhriftuS in feinem Scibeti

ertragen hat AUetbingS habe ber actioc ©ehorfam Ghrifti gegen

baS ©efejj auch eine Sebeutung für bie SatiSfaction, aber nur

biejenige inbirecte, baß ohne bas fünblofc Sehen CS^rifti fein Seiben

nicht ben SatiSfactionSmertf) gehabt hätte.

3>urdj bie lebten Säge hat ©iScator jwar nicht bie refor-

mirte Sehrmcife ooUftänbig unb charafteriftifch formulirt, allein er

oertritt hierin ein Sntereffe, Welches oon ber reformirten Theologie

aufrecht erhalten unb oon ber lutherijdjen abgelehnt wirb. Gc hat

gerabe in biefem ©cbüitfen UrfinitS*) jum Vorgänger, ber nur

1) ©ertjarb S. 69. — S. 260 beruft er fitf) nuf Scinritf) unb auf

Snlbuin. Gbcnfo S9ucanu8 (Institutiones tbco). 1604), Borfjcr W e o r fl

SofjniuS (t 1588), Methodna theologiao unb Exegeais Aug. Con-

feaaionia (Opera ed. 3. 1609).

2) Explicatio catenhetica ad qu. 16: Quatuor modia Chriatua

homo perfecte fuit inatua seu legem implevit 1) Bua ipaiua iuatitia;

I. 18
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benfelbeit nod) nicht fo antitßetifch auSgebrürft fjat. 3n ben

äußerften ©egcnfah ju bicfev 9lnfid)t tritt nun bie bet lutherifdjen

©ogmatifer, welche bic Verpflichtung Sijrifti, für fid) bem ©efefce

©ehorfam ju leiften, beötjalb in ?lbrebe fteHen, weit er als

wahrer ©ott nicht bem ©efefce unterworfen, fonbern

bemfelben als Jperr übergeorbnet fei. SeShalb muß ber öoit bem

©ottmenfd)en bem ©efeße wirftich getestete ©ehorfam lebiglicf) als

Sciftung an ber ©teile ber SJienfchen gebeutet werben. $ie eine

wie bie anbere 3lnfid)t fteht in birectcr Stbbängigfeit con bem

Unterfchieb beiber Parteien in ber £et)re bon ber Veri°n Ghrifti.

Sft, nach luthcrifcher 3lnfichh burch bic Sncarnation beS SogoS

bie 2Jlenfchheit ®hr*fti Stöger aller göttlichen ffiigenfdjaften, alfo

auch ber ileberorbnung über baS ©efefc geworben, fo famt bie

(Erfüllung bcS ©efefceS als Stet ber exinanitio beS fo beschaffenen

©ottmenfehen nur für biejenigen gelten, Wegen beren er bie ex-

inan itio auf fi<h nahm. Söirb hingegen, nach reformirter Slnficht,

baS 2Sort ©ottcS 3Renfch, inbem cS fith ber Ausübung ber fpe*

cififchcit göttlichen ©igenfefjaften begiebt, fo wiberfpricht cS nicht

ber ©ottljeit 6hr'fü, baß er als 9J?enfd) baejenige leiftet, waS
allen SJJenfcfien jufommt, alfo auch ben ©eljorfam gegen baS

©efeß für fid) felbft. ?lUein beSwegeit Derjidjten bie haupts’äcf)--

liehen 'Xräger ber reformirten SEpeologie feineSwegS barauf, baß

ber actiüe ©ehorfam ©hrifti boch jugleich auch ftelloertretenb für

bie ©einigen ift. ©ie tragen bafür jwei in ihrem Umfang untr

ihrer Söirfung abgeftufte Argumente Oor, oon beiten baS jWcite

nicht bei willen mit bem erften oerbunben ift ?Uftcb, Äetfermann,

5lmefiuS, SBalaeuS, SßitfiuS erftären, baß, ba GbriftuS nur ju

solus enim perfectam obedientiam, qualem lex requirebat, praestitit;

2) solvendo poenam sufficientem pro peccatis nostris. — Prior vocatur

impletio legis per obedientiam, qua ipse fuit conformis legi; posterior

implctio legis per poenam, quam pro nobis dependit; 3) in nobis

implet legem suo spiritn, dum videlicet per spiritum sanctum nos re-

generat, et per legem informat ad obedientiam internam et externem,

quam lex a nobis requirit, et quam in hac Tita inchoamus, integram

vero praestabimus in vita aeterna; 4) implet legem Christus docendo

et repurgando eam ab erroribus et corruptelis (Opp. I. p. 93). Wurf)

in ben Theses de persona et officio unici mediatoris I. Chr. (L o. p. 744 sq.)

bringt U. jum bcutlitfjcn StuSbrud nur ben fatiäfactorifdjcn S8crtb be4 paffiuen

©cborfnmö G^rifti.
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unferem ©ortfjeile SHenfd) geworben ift, aud) feine inbitjibuelic

©cfegerfüllung 311 feiner ©enugtfjuung unb feinem Sßerbienfte ge=

f|öre‘). ©ucanuä, ©olanuS, $(mefiu8, ©octiuä, §eibanud, 2öit-

fiu» erflären in fortfcfjreitenber ®eutlid)feit, bie ganje $f)ätig'

feit düjrifii als beä SDfittlerS, feine Sobeöleiftung wie fein ©efyor-

fam beruhe barauf, bafj er oon oornherein bie ©eftimmung aB
©ürge unb ,fi)aupt ber ju ßhrlöfenben erfüllt*), tiefer ©ebanfc

1) Amesius, Medulla I. 21, 24: Quamvis haec obedientia legalis

a Christo iam homine facto iure creationis exigebatur, quoniam tarnen

non pro so ipso, sed pro nobis factus eat, pars foit bumiliationis et

satisfactionis et meriti illins.

2) Bucanus, Institutionea theol. XXXI, 27: Institia Christi —
aliena non est, qaatenns nobis destinata est. — Est etiara nostra illa

institia, qaatenns illnd ipsnm eins subiectum, nempe Christas, noster

est Polanas, Syntagma VI, 27. p. 781: Seoundum quam natnram

Christus eat nobis a patre datus capnt, secnndnm eaudem est mediator

inter deum et nos. Atqni secundum ntramque naturam eat datus caput.

Ergo. Maior propositio est oertisshna, quia mediatorem esse est offi-

cium illius, qui a deo oaput oonstitntus est ipsi eoclesiae. Amesius I.

20, 11: Pendet totnm hoc mysterium (satisfactionis pro peocatit) ex eo,

qnod Christus sit constitutus talis mediator, nt sit etiam Sponsor et

commune principium redimendorum, aicut Adamus fuit creatorum et

perditorum. 12: In eadem Christi hnmiliatione fuit etiam meritum,

qua ordinatur ad nostrum oommodura. Ostenditur hoc Omnibus illis

scripturae locis, quibus dicitur obedientia sua nobis procurasse institiam.

Voetins, Disp. thooL II. p. 229: Obedientia activa a Christo praestita

est pro Christo, quatenus singularis ille homo erat legi divinae sub-

iectus, pro nobis, quatenns Sponsor erat, et omnium salvandorum per-

sonam sustinebat (snpra: ecclesiam suam repraesentans), ac pro iis

omnem iustitiam legis implebat, quam illi implere non poterant. Hei-

danus, Corp. theol. ehr. loc. IX. (Tom. II. p. 79): Christus tanquam

semen mnlieris contritnrum semen serpentis, nt sanctificaret reliqunm

semen, factus est secundus Adam, in quo omnes oensemnr. Ut qniequid

ille nt secundus Adam pro nobis fecit et passus est, id perinde sit, ao

si nos id fecissemns et passi essemus. p. 105 : Christas hic oonsideran-

dns venit nt persona coninncta (iuxta 2 Cor. 6, 16), nt secundus'Adam
et caput redimendorum. W itsius, de oecon. foed. dei IL 6, 11: Christus,

nt dominus et caput et novua Adamus origo et fons haereditatis deri-

randae in fratres, habet obedientiam universae legis dei. Per eam töta

multitudo eorum, qni ad ipsum pertinent, iusti constituuntur, i. e.

censentur ius habere ad ritam aeternam, acsi qnilibet eorum in propria

persona illam obedientiam praestitiBset.
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mar Don Kotoin infofern oorbercitet, als er bic t»riefierltcf)e Juitction

Kbrifti ber föniglidjeit untergeorbnet unb non if)t abhängig gemalt

batte (©. 208). ©amit ift gemeint, baff CS^rifti Sciftungen bic

oerföbnenbe SBirfung beSbalb fjoben, weil er burdj feine perföm

liebe SBiirbc als berjenige legitimirt ift, welcher an ber ©teile ber

Srmäbltcn, bie ju itjm geboren, ju banbeln bot. ©ie dlotl)tvcn-

bigfeit bieieS 3niammenbangeS beruht barauf, baß nicht bloS bic

SBirfung. fonbent aud) bic äbfiebt (It)rifti fidj auf bie Krwüblten

bejiebt, welche non (SJott einig in ibni erwählt finb, als ihrem

SRittler mtb Raupte, b. Ij. fo baff er »on ©ott emig als baS

SWittcf jur 93erwirKicbuitg ber ©nabe an ben erwählten beftinunt

ift. ©emgemäß ift ber ©iipuS ber reformirten ^^eologic batin

jum Dollfommenctt MuSbrucf gebracht, bajj baS ©ubjcct ber mitt=

lerifeben Stiftungen, wie eS aud) bitrd) ©bontad Don Slquinum

(©. 67) gefebeben ift, als caput ecclesiae cheunfterijirt wirb,

fjieburd) ift es möglich, nicht bloS für Kbrifti unocrfchulbetcß

Selben, fonbent auch für feine ©ejcßcrfüllung, unbefrbabet ihrer

ÜSeftimmung für ihn fetbft, ftelluertretenben 23ertb ,iit behaupten.

©iefer ©ebanlenrcibe hoben fich bie lutberifchen ©hcologcn

fern geholten; ich febe aber nicht ein, warum fic bicfclbe nicht

hätten aboptiren fönnen. JRur äußere ©riinbe tonnen bafür

geitenb gemacht werben, baff eS nicht gefd)ab; etwa weil bie 3bec

burd) ihre SSerflecfjtung mit bem ©ebaufen ber Krwäbluitg fic ben

fiutberanern toerbäebtig machte, ober weil fic bei ben Sicformirten

fetbft erft fo fpät jum SluSbrude fam. ©emt nicht nur taffen Sutljer

unb ®renj auf biefe Kombination rechnen, ba fie bie ^Rechtfertigung

an bie Äird)e fnüpfen (©. 209); foitbem inbem bie lutbcrifche

Sehre üoit bet ^erfon Shtifti baS fiöuigtbum Kbrifti als ?Ittribut

feiner Sncarnation feftftcllt, fo fann bic ©eltung feiner exinani-

tio nicht hinbem, baß er fdioit in ber Ülbfidjt, bie &ird)e burch

feinen boppcltcn ©ehotfam ju grünben, als baS wirffamc ,§anpt

berfelben erfanut werbe, ©aß man jeboch biefen ©ebanfen nidjt

gebilbet l)at, rührt ton bem 'Mangel an fpftematifchem ©eift bei

ben Iutherifd)cn ©bc°foflen *Kr- ©erfelbc mürbe fich bewähren

in ber ffletfnüpfung ber ©rfenntniffe burch ben ßweefbegriff: jeboch

auftatt beffcit bebiettt fich bie luthcrifchc ©h^ologic gemäß bem

ißorbilbe Melandftbon’S immer nur ber ^Begriffe Don Urfadje unb

SBirfung. ©eSbafb bringt fie cS auch nicht jur (Srfcnntniß ber

gegenfeitigen Sebingtbeit jcbeS ber Slemter Kbrifti burch bie beibett
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anbercn, fonbetn begnügt fid^ mit einet SarfteUung betreiben,

welche nur als eine vorläufige chronologifcfje Schcmatifirung beS

Stoffes gelten fniin, nadj welker bic eigentliche Arbeit beS ©e-

greifenS ber (Einheit bet mittlerifdjen ^^ätiflleiten Shrifti erft

beginnen füllte. SlßerbingS bient jut SRübernng biefes Urteils

bet llmitanb, baff auch bie refonnirten Xhcologen bic fhftematifche

ffiethobe nicht in burchgteifenber Steife fjanbhaben. ©erabe in

ber SarfteHuitg bet brei Äemter ßhrifti hal>en fie fich ben ©or-

theil nicht su SRufce gemacht, ben Ealoin butch bie Uebetotbnung

beS föniglichen SlmteS (S^rifti übet baS prieftcrliche gewonnen

hatte. »Sie bebienen fich vielmehr beffelben äußerlichen Schema

unb ber ^Reihenfolge, welche bie Lutheraner nad) ber geitorbuung

beS Lebens Sefu aufgefafet hoben, uno beShal& gewinnt auch bei

ihnen bie 3bcc oon (EhriftuS als caput ecclesiae nicht bic beut*

liehe unb burdjgreifenbe Darftcllung, welche man erwarten füllte.

Um fo weniger fiel ben Lutheranern ber SBertf) berfelben für bie

Teutung ber mittlcrifchen Leiftungen (£t)rifti in bie ?lugen. Schaben

aber hätte fie benfclben, wenn fie fie aufnahmen, nicht gebracht,

fonbern nur SSorttjeil. Senn was bic lutherifche ©egrünbung ber

ausfdjliehli^en ©ebcutung beS tfjätigen ©ehorfamS Sljrifti für

bie Stellvertretung ber Siinber betrifft, fo ift fie fef)r wenig im

©intlang mit ben übrigen ©rincipien ber lutherifchen Lehre. Safe

©otl .fxrr beS ©efe^eS unb ber ©ottmenfd) beSWegen auf beffen

©rfiillung für fich nicht Verpflichtet fei, ift ein ©efichtSpunlt,

weldjer ber lutherifchen ^Ctjeuloftie nicht wiirbig ift SRämlich h*"
fchlägt feltfamerweife ber fcotiftifdje ©otteSbegriff burch, ben bie

Lutheraner fonft fo gefchieft finb p oenneiben, unb beffen ©eltung

m ber calvinifchen ©räbeftinationSleljre für ©erharb einen feht un=

berechtigten 2lnlah pr SKifebcutung ber reformirten ©erföhnungS*

lehre gegeben hat (<£. 266). freilich als 'JJominalift wufetc Luther

nicht anberS, als bafj ©ott exlex fei; aber inbem bie Lutheraner

auf Lutl)er’S ©räbeftinationSlehre Vernichteten, haben fie gerabc

jene Meinung von fich geflohen ; unb ihrer ©erföhnungSlehre liegt

ber auSgefprochcne ©ebaufe p ©runbe, bah baS ©efeß ber ewige

3nhalt beS SSillenS ©otteS felbft fei. 3ft cS alfo nicht vielmehr

in Uebereinftimmung mit biefem ©runbfafc, inbem SLalaeuS

bie Lutheraner wegen ihrer SluSbcutung von SWattt). 12, 8, bah

(EpriftuS als ©ott lege superior fei, bamit prechtroeift: nec ta-

rnen propterea potnit sc ipsum abnegare. qnia natura divina
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sibi ipsi lex est? ©erabe bie ©ottbeit St)rifti würbe bemnach

ben ©ebanfeit begrünten, baß ber ©ottmcnfcb für ficb felbft nicht

anberS fann als bem ©cfefce gemäß ju leben. Sd) will tjiemit

anjeigen, bafj bie Abweichung, welche in ber Deutung ber obedien-

tia activa Christi jwifdjen ben X^eologen beiber Parteien ob-

waltet, feinen feiten Hrtunterfdjicb jwifdjen ihren Sehren bezeichnet,

bafj er Dielmebr zufällig unb nicht principiell ift.

25ie ©eurtbeilung, welche ©djnecfenburger (©. 61 ff.) ber

uort)cr erörterten ©ebanfenreibe bet reformirten $beol°9£n wibmet,

führt nicht jum giele, fonbern ergebt ficb in unrichtigen golge=

rangen aus gewiffen ©orauSfefcungen ber reformirten (£f>riftotogie,

weil ipm jene für bie gefdbiebtticben Seiftungen Ebnfti maßgebenbe

©ebeutuitg als capat et Sponsor electorum gänjlicfj entgangen

ift Wichtig ift bie ©emetfung, baß ber fteUoertretenbe SSertb beS

actioen ©eborfamS Shrifti gegen ©iScator nicht fefjon burd) bie

Wüdfidbt erwiefen ift, bafe (S^riftuö nicht für ficb, fonbern nur um
unfercr Willen HRenfcf) ift. ®enn biefer ©eftimmung würbe ©^riftuS

auch «ntfprecben, wenn feine ooOfommene ©efefccrfüllung mit ©iS*

cator als bie ©ebingung angefeben würbe, ohne welche er nicht

anftatt unfercr bie ©träfe erleiben fonnte. 91Hein in bet ©eftimmung

als capat et Sponsor electorum ift ©briftuS baju legitimirt, bafj

feine Ipanblungett für feine ©emeinbe angefeben werben, als feien

fie tfoit biefer felbft geleiftet worben. 3m weitern ©erlaufe feineö

UrtbeilS nimmt nun ©ebneefenburger aUerbingS Wotij non bem

©ebanfen ber nnio fideliam cam Christo, ffir erinnert an bie

(fpäter oorjufübrenbe) Annahme, bafj ©briftuS für ficb biegloria

Oerbient habe, unb jugleich für bie Anbeten, bie mit ihm ©ins

finb, unb benen beSbalb fein ©erbienft jugeredjnet werben fann;

aber er meint, bafj biefe ©emeinfehaft mit ©briftuS nur als 2Bir*

fung ber oerbienftlichen ©efeberfüHung ©brifti aufgefafjt werbe,

bafj jeboeb biefer ©efeberfüttung fein fteübertretenber SBertb bei=

gelegt werben fönne, ba bie ©einen gerabe als folchc bem ©efejje

Dcrpflicbtct werben. Allein biefe ©emerfungen finb eben nicht im

©inne ber reformirten 'Xt>eologie. ®ie wirtliche ©inigung ber

©rwäblten mit (S^ciftud Wirb burch beffen efficacia (im heiligen

©eifte) auf feine satisfactio et meritum gerabe beSbalb begrünbet,

weil er in ber abfichtlicbcn Ausübung feiner amtlichen gunctionen

auf ©runb beS ©rwäblungSratbfcbluffeS ober beS ewigen pactam

im ©orauS als baS .fbaupt unb ber ©ütge ber zu Grlöfenben
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bargefteHt ift '). 2)a§ er alä fold)er an ber ©teile bet (Erwählten

ba« @cje$ erfüllt, wirb ferner burd) bie berfdjärftc S3erpflid)tung

berfelbcn auf baö ©efefc nid)t wiberlegt. Xenn wie bie Alten

beutlid) genug erflären, fonunt ci bei bem ftelloertretenben SSerthe

beö actiuen ©ehorfamS (S^rifti barauf an, baö ©efefc alb baä

SRajj beS felbftänbigen Srwerbe« ber ©eligfeit aufjuheben; ba=

neben fann ber pflid)tmäßige ©ehotfant ber Srwählten gegen bab

©efefc burd) ben ©e[icf)täpunft ber göttlichen ©nabenorbnung be*

grünbet fein. Sb ift alfo fein SBiberfprud), baß bab ©efefc alb

3Rafjftab beb ^eilberwerbeb burd) Sljrifti ftelloertretenbe (Erfüllung

für unb aufgehoben ift, unb baß ©ott bie aub ©nabe Srwät)lten

auf bem SSegc ber ©efeßerfüHung &u bem ©nabenjid beb ewigen

Sebenb gelangen läßt.

41 . ©erljarb hatte ißibcator’b SEBibcrjprud) gegen bie fatib«

factorifdje ©ebeutung beb actiuen ©etjorfamb CE^rifti burd) bie

Xiftinction jurüctgewiefen, baß bie Suftification bie ©ergebung
ber ©ünben unb bie Anrechnung ber @erecf)tig!eit

S^rifti umfaffe, baß jene auf bie fatibfactorifdje ©ebeutung beb

Xubeb, biefe auf bie beb Sebenb Sbrifti fich ftüße (©. 273).

Xiefe »formet, in welcher Xfjomafiub in Stlangen ben genuinen

Sinn beb ©egriffe ber Rechtfertigung erfennt (©. 248), fommt

jwar bei tutherifchen wie reformirten Xogmatifern jur Anwenbung

;

aber wie fie ben Sprachgebrauch ber ReformationSepoche her*

leugnet, fo hat fie feinebwegb burdjgehenbe ßuftimmung gefunben.

©erharb felbft (tom. VII. p. 260. 261. Loc. 17. cap. 4. § i99)

muß geftehen, bah bie beiben ©üler nid)t in SBirflichfeit, fonbent

nur secundam rationem, b. h- nach einer fchr äußerlichen 8e*

trachtungbweife ju unterfeßeiben fttto, unb Ouenftebt ftimmt ba*

mit überein, ©aier (Theol. pos. III. 5, 11), mit ©erufung auf

Jpülfemann, weift wenigftcnb barauf hin, baß wenn jene ©üter

unterfcfjieben werben follen, bie imputatio iustitiae begrifflich ber

‘Aufhebung ber ©ünbenfcßulb uorangehe, unb ebenfo entfeheiben

fid) bie Reformirten ©olanuö (Syntagina p. 840), Alting

(Theol. probl. nova p. 726) unb Jranc. Xurretinud (Compend.

theol. conscr. a L. Riissenio p. 427). Xie ©oranfteöung ber

Sünbcnucrgebung uor ‘ber Sfnrechmtng ber ©erechtigfeit, Welche

1) 35fll. bie oben (© 276) anflcfiibrtfn SBdnfie.
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If}omüfiu3 billigt, ift nuv bic obctffacfjlirfje $luffaffung eine« Dor*

geblidj erfcheinenbcn Verlaufes unter bem ©djcma bcr termiui a

quo unb ad quem. 'Seim wenn inan mit biefer ©djuhueiSljeit

baä 9$l)änotnen bei» 93e»uBtfeiuö Dergleicht, mcldjcä erflävt werben

foll, fo enthält baffclbe bic beiben llrtheile: id) bin frei Don ©cf)ulb,

unb: idj bin gerecht gefprodjeti, im ©innc ihrer Dollfommenen

3bentität. Sie Siftinction ift alfo nidjt mit Seriidftdjtigung bcS

fubjectiocn 9ied)ticrtigungäbetuuf}tfein«S gebilbet, foitbcm nur ju

Sf)ren ber (Joorbination bcr beiben Slrten beö ©ehorjame ö^rifti

gegen baS ©efefc unter betn ©efidhtspunfte bcr ©atiefaction. Se3>

halb fdjeint baö Argument ©erwarb’« gegen Bidcator nicht triftig

ju fein. Sic fatiöfactorifc^c Bebeuhmg beä actiDen ©ehorjamö

neben ber beä paffioeit foH erfannt »erben au§ ber entfpredjcnben

Unter)djeibung Don ©flnbenDergebung unb Slitrechnnng ber ©e*

redjtigfeit. SRutt aber »cif? ber ©laubige biefeS Bcibcd nietft ale

unter)djifbeneu Sefifj.
*

211)0 fann fid) ber ©laubige aud) nicht

Don ber 9Jotl)»enbigfcit jener Siftinction überzeugen.

SBenn auch bie gegen 9JZelanchthon’S ©djulc überetnftim*

menbe Behauptung bes fati§jactorifd)en Söertheä beä actiDen ©c=

fjorfamö (Jprifti jene fßrobe an bem Beroußtfein be3 ©laubigen

nicht befteht, fo liegt biejclbe bod) au£ einer aitbern SRücfficht in

ber (Sonjcqucnz ber Borauöjc&ungen, »eiche uon beiben 3lDe^3ert

bet rejonnatorifdje» Sheologie anerfannt »erben. Allein biefe

SRücfficht ift troB aUed ©cfjarffinnd ber Sheologen in ber ©poche

beö 17. Safjrbuubertä nicht Har geftellt »orben. Ser ©ebaitfc,

auf ben e<5 anfommt, »irb Don ben ?tlten oft genug auSgefprochcit,

aber nur im apologetifchcn 3ufflmmcnhan8e- hingegen »irb er

nicht an feinem fpftematifdien Orte Dcnocnbct, »eil fein Inhalt

nicht unmittelbar im leitenbcn religiöfen BeTOUfitjein uorfommt.

©et)r präciä fpricht ihn &. B. §. Surretinuö (a. a. £. ©. 425)

aud: Obiectio: Ergo nos uon tenemur ad obedientiain activam,

quia Christus eam pro nobis praeetitit. Resp. Negatur con-

sequentia. Sequitur quidem, nos ad eam non teneri eundem
in finem, sc. ut per eam vivamus; sed non obstat, quominus

teneamur ad idem obsequium deo praestandum, uon ut viva-

mus, sed quia vivimus, non ut ius acquiramus ad vitam, sed

ut iuris acquisiti possessiouem adeamus 1
). Sen Bkrtl) biejed

1) 3. o. 3. 279 meine gleidie öcmevfung gegen SdmedenOurgcv

9Sgl. (Herba rb 1 c. p. 71 (gegen 'Pibcctor): Ab onrre perfeetae et ad
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©ebanfen# habe id) fd)ott oben (®. 249) bei ber ©rflärung ber

Sehre bet (ioncorbienformel bejeidjttct. $nbent fid) ber ©laubige

»egen Styriftuä bet Vergebung ber <2djulb bewußt ift, bie er burd)

Uebertretung be# ©efetje# fid) jugejogen ^at, fo ift ber ©naben*

djarafter ber if)m bewufeten ibetuifdjen ©eredftigfeit tior ©ott

nid)t fiefjer geftellt, »emi et uid)t jugteicb fid) entbunben »eifj

Don bem fRedjtäoerbanbe, ben ba# e»ige ©efeft bafjin feftfteilt,

bajj bie ©erccfjtigteit ober ba$ ewige Seben burd) bie Srfiiüuttg

feiner ©ebote »on ben üJfenfchen erteilt »irb *). 'Curd) biefc

SRüdfidjt erft »irb, auf ©runb ber gemeinfamen 9Sorau§fc§ungen,

©iScator’3 ©ehauptung »ibcrlegt, bajjj ßtjriftud nur burd) fein

fteUnertrctenbcs Scibeu un# oon bem fluche bed ©efefce# befreit

bat. Xenn ba# ()ätte ben Sinn, baß, nadjbem unfere ©d)ulb

gegen ba# ©efef* getilgt »at, wir auch unter Ghriftu# oon fettem

ba# ewige Seben burcf) ©efefcerfüllutig nad) bem SRa&e beö 5Rcd)te#

ju erftreben haben. 3tlfo üorauegefeßt, baff ba# ©efefe als ?lu#*

bnttf ber ewigen ©ercd)tigfeit bie 9)lcufd)cii urfprünglid) rcd)tlid)

baju oerpflidjtet, burd) (Erfüllung feiner ©ebote ba# ew>gc Seben

ju erwerben, oorauägefe$t, baff bie ©nabcnorbmmg unter <5l)riftus)

bie Vergebung ber ©efefefibertrttungen ber 2Renfd)en jut perma*

nenten ©runbfage be* Seben# ber ©laubigen macht, fo muf; ber

©egriinber biefer Crbttung juglcid) bafür bürgen, baff ba# ©efefj

al# red)tlid)er 2Jiaf)ftab bcs (Erwerbe# be# ewigen Seben# über-

haupt feine 8tnfpriid)e mehr an bie ©laubigen macht. ©orauSgc*

fefd aber, baff bie ©nabenorbnung nicht überhaupt in SBiberfprud)

mit ber ewigen ©credftigfeit ©otte# unb mit beren Slu#brude, bem

©efehc, treten barf, Dorau#gefcht, bajj bie Stblöfung be# ©efegeS

burch IShriftu# nicht ben <Simt ber abrogatio et disprnsatio,

ritani aeternam adsequendam prapstandae obedientiae Christus per-

fectissima sua obedientia nos liberavit.

1) 38ic wenig bet erörterte öcbunlc bei ben orttjoboj-cn ®ogmaii(eni

fein fl)flematifd)e9 9trd)t gewinnt, crgicM fid) j. 99. barnuS, baf) ÜSalacus

unb Qmnffcbt. welche fid) fo über bie 92otl)menbigfcu ber Satisfaction

burch Sbrifti actioen (Scborfatn nuäfprcchen, wie ich ces »orgetrngen höbe,

jugicich bie Xiftinction aufftetlen, bafj ber paffiuc Wcbovfciut unfere Strafe,

ber actioc unierc Stfnilb (culpa) bedt, — eine 2)ifiinclian, welche entwvbct

gemj nnucrftänblid) ift, ober über ben <Mcfid>t#trci$ weit tjinau^greift, ben bie

orthobojrc Theologie cinnimmt. 9?gl. 9Safacu$ 1. c. j». R97. 399. Cucit-

ftebt P. III. p. 282. 284.
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fonbevn ben ber exsccutio et explicatio haben muß, fo ift nöttjig,

baft ©hriftuS anftatt ber äRenfdjen als ©ünber bie ©trafforberung

beS ©cfe{}eS, unb anstatt ber SRenfchen als 9Renfd)cn bie Rechts«

forberung beS ©efefceS erfüllt f)at *)•

$ie ©cnugthuung S^rifti gegen bie weitere unb gegen bie

engere f50l^eruiig beS ©efefceS wirb als Urfac^e unferer Recf)tfet*

tigung befanntlid) abgeleitet aus ber ©eredjtigfeit ©otteS. Run
ift aber uttfere SRecfjtfertigung birect als 2Birfung bet göttlichen

Siebe unb ©nabe gemeint ®ie ©enugthuung Sfjrifti an bie

göttlidjc ©eredjtigfeit !ann alfo nur inbirect, nur als conditio

sine qua non ber Rechtfertigung ber ©laubigen aufgefafjt Wer*

ben. ©ofern bie Seiftungcn S^rifti als ©enugthuung an baS

©efeh für bie ©laubigen gelten, ift bamit erft bie Stblöfung beS

ÜJiafjftabeS ber juriftifchen ©eredjtigfeit ©otteS erflärt, noch nicht

ber bie fjeftftellung beS neuen ÜÄafeftabeS ber pofitiü redjtferti*

genben ©nabe. $>ie Uhc0^09en haben fich biefen ©eficfjtspunft

oft genug nicht flar gemacht 3dj barf h'n9eflen baran erinnern

(©. 248), bafj bie (ioncorbienformcl bicfer Rücfficfjt entspricht,

inbern fie neben ben coorbintrten formen beS paffioen unb beS

actiüen ©ehorfamS C£t>rifti, welche ben gorberungen beS ©efefjeS

genuggethan haben, VeibeS in bem ©inen freiwilligen ©ehorfanv

jufammenfajjt, ben (Sfjriftud boch auih im Seiben tf)ätig bem 23 il*

len ©otteS geleiftet hat, unb ber auS ©nabe ben ©laubigen als

ihre ©erechtigfeit angerechnet wirb. Run foüte man in ber 6on=

fcqnenj ber Sehre oon <2f)trifti fßerfon erwarten, ba§, fofem ber

©ottmenfeh als ber Vertreter ber fRenfdjcn burefj fein §an=

beln unb Seiben bie oon ber ©erechtigfeit ©otteS geftellte Öebin*

gung ber Rechtfertigung ber ©laubigen erfüllt, sugleidj in bem

auö ber Siebe ju ben ÜRenfcfjcn fließcnben ©ehorfam beS ganjen

SebenS beS ©ottmenfehen bie Vertretung ber Siebe unb ©nabe

1) Rodolf, Catechesis Pal. illustrata p. 388. Ins ad vitam pendet

ab irapletione legis. p. 340. (ln Christo) deus noa iustificat imputata

ea iustitia, quam lex primaria intentione exigit, quae alia non est,

quam perfecta legis impletio. Altera illa, quae in passiva obedientia

aita est, secundario demum et supplendo prioris defeetni a lege postu-

latur. Aasertioni nostrae inde ödes eonstat, quia iustificatio nostra fit

sine legis rescissione, quin potins cum legis stabilitione. Adde, si deus

sol a peccatorum remissione dos iustificaret censendo, nos nihil

omisisse, hactenus solnm essemus non iniusti.
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©otted aufgewiefen, unb in bemfelben nicht blöd ber Stoff, fon^

bem auch bie formelle Straft ber pofitioen ^Rechtfertigung nad)=

gewiefen würbe. SRur auf bicfem ©ege würbe bad ©leichgewicht

in bet Deutung ber gunctionen St)rifti jum Sludbrud fommen,

welche« burdf bie fiepte oon ben jwei Naturen S^rifti geforbert

wirb. Sülein fo, wie bie Sehre tion ben fiutfjcranent unb ben

Galoiniften wirflid) entwidelt ift, foH bie göttliche Statur (l^rifti

beim Seiben (Xtjrifti nur als werthgebenbed äRoment, beim §an=

beln ßfjrifti ald ©ebingung* feiner ©ollfommenheit beteiligt fein;

in feinem biefer gälte ift fie, wie in bcr prophetifdfen unb fonig*

litten gunction (Tfjrifti, ald wirfenbed Subjcct aufgefaßt. Srofc

atled Giferd gegen bie fcholaftifdje 2lnftrf)t, ba§ blöd bie menfeh*

lidje 9tatur S^rifti Subject feined irbifdjen 2t)und unb Seibend

fei, fommt bie Änfit^t ber Guangelifchen auf nidjtd SlnbereS f)in=

aud. Sofern alfo bie ©nabe ©otted für ben Verlauf unb bie

©itfung bed X^und unb Seibend Ghrifti oeranfdjlagt wirb, be=

fcfjränft fid) bie SReinung ber 5;t)eotogen barauf, ba| bie ©nabe

©otted ben ©ottmenfepen ind $afein füfjrt, unb baß fie feine

Seiftungen ben ©laubigen jur ©eredjtigfeit rechnet. SRidft aber

wirb bie gmmanenj ber Siebe ©otted fclbft in bcr Siebe unb bem

©eljorfam Ghrifti bargelcgt, nod) für ben .gufammenhang bcr Sehre

oerwerthet. ©ielmehr wirb bcr @cf)orfam ober bie @cred)tigfeit

Ghrifti ald bet Stoff, ber ben ©laubigen angerechnet wirb, unter

bem ©egriffe bed ©erbienfted bem ©nabenwillen ©otted
gegenubergeftellt, welker bie formelle Äraft feiner Slnwcnbung

auf bie einjelnen ©laubigen ift.

Urfprünglicb unterfdfeiben bie eoangelifdjcu Hjcotogen gar

nid)t jwift^en satisfactio unb meritum, fonbern bie ber ©erech*

tigfeit ©otted jugewenbctcit Seiftungen, welche ftreng genommen

unter ben ©egriff satisfactio fallen, werben, of)ne baff ein ©e=

Wufjtfein bed Unterfd)iebcd obwaltet, auef) ald meritum beneid)*

net. liefet Sprachgebrauch bleibt auch bei ben Steformirten

hetrfchenb. ®ie Goncorbienformcl hatte nun aber balb ben paf=

fioen unb ben actioen ©chorfam SE)rifti unterfchieben unb auf

bie abgeftuften gorberungen bcr ©ercchtiglcit ©otted bezogen,

balb bie entgegengefeßten Grfdjeinungen bed Seibend unb 3"himö

Ghrifti wieber jufammengefafjt unter ben Sicbedgehorfam Ghrifti

gegen ©ott (S. 248). ipiemit waren bie negatioc unb bie pofi=

tioc ©ebingung ber ^Rechtfertigung unterfdjiebcn worben. 2Rotf)tc
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nun für bic negatiöe ©ebingung ber ©efriebigung ber göttlichen

©eredjtigfeit bic gleiche ©eltung Don satisfactio nnb meritum fort*

bauern, fo bezeichnet eö einen richtigen Snftinct, bafe ber juriftifchc

©egriff satisfactio unterbrudt toirb, wenn es fich um bie@crcch*

tigfeit ober bcn ®et)orfain ©fjrifti hanbelt, ber als Stoff ber

Rechtfertigung auS ©nabe oorgeftellt wirb. 'ülnftatt bcffen bietet

fich nämlich burchgängig, unb fdjon früh, & 6« Selnecfer

ber auäfchUcfjliche ©ebraud) uon meritum für bie SBejeichuung

ber pofitiuen ©ebingung ber Rechtfertigung bar. ®icö ift fehr

beutlich bei ©erbarb. Ohne bag er abfichtlich zwgeben beiben ©c*

griffen unterfcheibet, nimmt er zuerft ben ®itel ber cansa meri-

toria iustificationis für ben ganzen Umfang ber ^cil&mä^igen

Seiftungen (S^rifti, bezeichnet bann bie negatiue ©ebingung in ber

hoppelten ©cfe^crfüllung (ShTifti beliebig als satisfactio unb als

meritnm, trägt bann aber bie ®arfteHung ber pofttioen ©e--

bingung ber Rechtfertigung unter bem Xitel uor, per quod Chri-

stus iustitiam coram deo valentem promeruerit (loc. XVII. 2,

55): Totn Christi obedientia, tarn activa quam passiva ad Hlud

meritum coDcurrit. Quamvis enim saepe morti Christi re-

demtionis opus tribuatur, id iden fit, quia nusquam illuxit

ciarins, quod nos dilexerit ac redemerit dominus, quam in

ipsius passione et morte, et quia mors Christi est tinis et

perfectio totius obedientiae. Plane ddivaxnv est, activam obe-

dientiam a passiva in hoc merito separare, quia in. ipsa Chri-

sti morte concurrit voluntaria illa obedientia et ardentissima

dilectio, quarura prior patrein coelestem, posterior nos homi-

nes respicit.

SS ift beehnlb erflätlich, bah ftdj muh eilte abfichtlichc lln

terfdjeibung beiber ©efichtspunfte einftcllt. Ratürlid) bleibt bie

felbc eine begriffliche. SmefiusS (medulla I. 20, 13), bei bem

ich 0C Zueri* finbe, fagt auSbriicflid), baft fic nicht gilt re ipsa. ita

ut in variis et inter se differentibus operationihus debcant

quaeri. sed varia ratione in una cademque obedientia debent

agnosci. Stilein biefe ®iftinction hüt burdj Slmcfiuö nicht bie

nöthige ')lnwcnbuttg gefunben. Sr bezieht bie satisfactio auf

bad Straflcibcn, ba3 meritum auf bett actiucn ©ehorfatn, inbcni

er biefen nidjt als bie actiue Srfüllung beö ©efefces unb ald bic

Totalität ber Srfüllung beö göttlidjen SBillcitö biftiitguirt. Sift

auf brr ipöhe ber theologifchcit Sntwicfelimg bringt c$ Oiteu*
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fiebt ju einer leiblichen Hußeinanberfefcung ber ©ad)e *)• 3>enn

in SRr. 1 ift ber (Erfolg ber 0atißfaction ju eng gefaxt, unb

blo# ber paffine ©efjorfam als Stoff jeneß Scgriffeö gefefjt, in»

bcffen ergicbt ftcE) auß 9tr. 4, ba§ aucf) bie ftcüoertvctenbe (Erfül-

lung bcß ©ejcjjeö unter bie ©atißfaction fällt, hingegen burfte

an ber £>anb ber ßoncorbienformel unter 9ßr. 4 bcutlicüer t)er=

twrgebobcn werben, baß bie beiben Slrtcn bcß ©efjorfamß in iljrer

UnterfReibung fatißfactorifh, in ihrer 3ufammenfaffung merito*

rifdj finb. ferner ift unter 9Zr. 2 baß iBertjältnifj beiber '-öe=

griffe ju einanber im 8d)cma Dort causa unb effectus nicht

fllücflich bargefteHt, wenn 9?r. 5 Siecht hat, baß bie ibentifdjen

hanblungen nah thren nerfdjiebenen Sejieljuugen ju ©ott burd)

jeneß ©egrijfßpaar unterfdjiebcn werben. 3)a nun aber bie Jrci-

beit bcß ©efjorfamß (Efjrifti, weldje baß meritum bejeihnet,. baß

SWerfmal ift, weihe« über bie Songruenj beffelben mit bem ©e«

1) Qucnstedt P. III. cap. 9. membr. 2. sect. 1. the*. 26: Satis-

factio et meritum Christi non sunt Inodvrauovvrn. Nam
1. illa compensat iniuriam deo illatain, miquitatem expiat, debitum

aolv it et a poenis aeternis liberat, — hoc restituit nos in statum

benevolentiae divinae; mercedem gratultam sen gratiam remissio-

nis peccatorum, iustificationem et vitam acternam peccatoribus ac-

quirit;

2. illa se habet ut causa, hoc ut effectus. Ex satisfactione enim me-

ritum ortum est. Satisfecit Christus pro peccatis nostris et pro

poenis illis debitis et ita promeruit nobis gratiam dei, remissio-

nem peccatorum et vitam aeteraam;

3. satisfactio facta est deo unitrino eiusque iustitiac, non nobis, licet

pro nobis facta sit. At non ipsi trinitati, sed nobis Christus ali-

quid meruit et merito suo acquisivit;

4. actus exinanitionis, ut legis impletio, passio, mors sunt simul sa-

tisfactorii et meritorii, actus vero exaltationis, ut resurrectio, ad-

scensio in coelum, sessio ad dexteram dei non satisfactorii actus

sunt, sed solnm meritorii; eo ipso resurrectionem ad vitam nobis

promeruit et coelum reseravit;

5. satisfactio ex debito oritur, sed mentnm opna plane indebitum

ac liberum est, cui ex adverso respondet merces.

3n urmotlftftnbißcr SBcifc ift Feuerborn, Syntagraa primum sacra-

rum disquisitionum (Marburg 1642) p. III. diss. 8 Bocangcgangen, Hol-

latz Examen theol. P. III. sect. 1. cap. 3. qu. 79 iljm nncfigcfolgt. $tn*

gegen lehnt Voeti us, Disputationes theol. Tom. II. p. 229 bic Tiftinction

oon Stmefiuä ab.
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fejje übergreift, unb in bem ©egriff bcr satisfactio nid)t auSgc=

fd)loffeu ift, fo ift bie fatiSfactorifdje ©ebeutung feiner Seiftungen

Dielmefjr als bie conditio sine qua non itjreö meritorifdjen 5Ber»

tfjeS richtig erlorntt. ferner ift unter ÜRr. 4 in ungefcfjicftcr

SBeife auf ben meritorifcf)en SBertl) ber Siete ber exaltatio Christi

gerechnet, welche nid^t jum officium sacerdotale gehören, alfo

überhaupt nidjt in ©ctradjt fommeit. ®cr miffcnfdjaftlid)e Jpaupt*

mangel ber ganjen Srörterung liegt ober barin, baß ber ^Begriff

beS meritum überhaupt nidjt erflärt, baß namentlid) nidjt baS

©erfjalten ©otteS bcjeidjnet ift, welchem ber ©egriff beS meritnm

entjpridjt. Die gefamntten Ideologen jener ßpodje ^aben fid)

biefc Slufgabc nidjt gefteflt, inbem cö ifjnen nadj ifjrer ganjen

IReligiofität unbenfbar tuar, baß baS meritum Christi audj einen

©ort^eil für ©ott tjaben fönne. Non ipsi deo, sed nobis

Christus meruit. Sludj biejenigen, mcldjc fid) burdj ©efannt*

fefjaft mit ber fdjolaftifdjnt Ideologie beS Mittelalters auSjeidj*

nen, nerratf)en feine Slfjnung non ber 2öid)tigfcit ber ©ntfdjeibun*

gen beS IbomaS unb beb 3)un$ über ben ©egriff beS ©erbicnfteS

unb beffen Slnwenbung auf ßf)riftu§. Sin biefem ©unfte mag
man erfennen, bafj bie proteftantifdjen fogenannten ©djolaftifer

bei 17. 3afjrljunbertS an ben wiffenfdjaftlidjen ©eift unb Impuls

ber ©djolaftifer bei Mittelalters nidjt fjütanreidjen. .ßuglcid)

bleibt ^ier bie Aufgabe flehen, ba| man erwäge, ob bad bene-

placitum ©otteS, welches nadj ßalDin (©. 229) unb ©olanuS

bie ©ebingung ber ©eltung eines meritum Christi, alfo baS

ßorrelat biefcS ©egriffeS ift, neben bem ©egtiffc ber ©eredjtigfeit

bie ©nabe unb Siebe ©otteS erfdjöpfenb auSbrücft.

35ic Sutljeraner benfen nad) ihren ctjriftologifc^en ©rämiffen

auch nidjt batan, bafj baS ©erbienft beS ©ottmenfdjen eine rüd*

tnirfenbe ftraft auf i£)n felbft t)0^ bafj er fid) einen ©ortheil

für fid) erworben tjabe. Jfliemit fthnmen bie älteren ©eformirten,

ßaloin, ©eja, Jedermann ') überein, tf>eilS weil aud) St)riftuS

nicht um feiner felbft willen, fonbern nur wegen bet ©iinber

Menfdj ift, tfjeilS, wie ©eja bemerft, wegen feinet ©ottfjeü, bie

ihn Don Slnfang an beS ewigen SebenS würbig mad)t. §ie=

gegen behaupten 3QItchi (de incarnatione. Opp. VIII. p. 173.

174), ©omaruS (in ep. ad. Philipp. Opp. I. p. 531), ©oet

1) 33ei ©djroeijer, 8tef. QJlaubcnSlebtt II. ©. 881.
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(L e. II. p. 279. 280), bajj G^riftu« nicf(t nur als fKcnfd) für

[ich bie exaltatio ober gloria, fonbent and} als ©ott bie plenior

gloriae patefactio Dcrbient f)abe, roeldje burci) bie SRenfdjwerbung

ober Gmiebrigung beä fiogoä oerfjüüt war. Diefc Stnfic^t ift

nämlid) nad) ber cfjriftologifcfjcn Slnficbt ber 9teformirten möglich-

Snbeffcn oermittelt ^>. Sllting (Theol. probl. I. 43) jiotfc^en bei*

ben Slnfichten jo, baß G^riftuä ein SSerbienft in erfter Sinie nur

für und erftrebt bat, unb für fidj nur injofem, alä er fief) mit ber

Grjielung unfereS §eile3 töUig ibentificirte.

3dj glaube behaupten ju bürfen, baß bie 21btDcid)ung beS

reformirten fiebrtbpuö oom lutberifeben an biejem Drte ficb nicht

toeiter erftreeft, alö auf ben eben befproebenen 3ug. 'Sie fünfte,

auf welchen ©cfpiecfenburger außerbem Differenzen zroifchen beiben

©d)ulen nachWeift, finb entroeber nicht ftreitig, ober finben nur

bei wenigen unb nicht entjebeibenben reformirten Sb€0*°9en ®et*

tretung. @4 roirb oon ihm für eine roefenttid) reformirte Sin*

ficht auSgegeben, baß nicht blöd ber actueQe ©eborfam Gbrifti

bis jum Xobe, fonbern aud) bie habituelle .§eiligfcit feiner 9iütur,

als ©egentheil ber ©rbfünbe, fteHocrtetcnben SBertl) jur 3mpu*
tation habt- §iefür roirb angeführt (©dpt. ©. 66) bie Ülntroort

be& .‘pcibelberger Äatecbismus ad qu. 36: quod sua inuocentia

ac perfecta sanctitate mea peccata, in quibus conceptus sum,

’tegat. ©efefct nun, baß ^iemit bie habituelle Feinheit im

©egenfafcc ju ber actuellen gemeint fei, was nid)t ganz ficher

fteht, fo roürbe biefer ©ebanfe nichts weniger als fpecifijd) refor*

mirt fein. Denn auch ©erbarb (loc. XVII. 2, 56) leljrt, baß

bie habitualis humanae naturae Christi iustitia a merito no-

strae iustitiae minime exulabit. <2d)necfenburger bezieht fich

bei biefer ©ad)e auch auf Urfinuä, ben SBcrfaffer bes ^eibelberger

StatedjiämuS, welcher in bem Doctrinae ebristianae compendium,

aire commentarii catechetici (Genev. 1584) p. 479 fdjreibt:

Imputatur nobis et prior illa legis impletio, nempe hniui-

liatio et iustitia humanae Christi naturae, — propter obedien*

tiam vei satisfactionem ipsios •). ©enauer betrachtet fdblägt

1) Sie StuSgabc ber Borlcfungcn bcS UrftnuS über ben £>cibcibcrger

ÄatetbiSmuSf, au« tneidjer biefet Safe entlehnt ift, ift namlidj Bon $uböreru

bcrfelbcn bewirft, unb Ijat eine caftigirte Bearbeitung beS SßareuS (feit 1691)

berBorgerufen, reelle in bie Opera ed. Quirin. Reuter. Heidelb. 1612
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aber biefer Safc oiclmcbr ein iit einen anbem bon Sd)necfen*

burger formulirten Differenzpunft ber reformirten Öefjmeife ge*

gen bie tutherifdje. (Sr behauptet nämlich, ba§ eö reformirte

fichrwcife fei, and) bie assnmtio carnis at« einen ?lct ber Dbe»

bienj be« Sogoö zum Stoffe ber aitgcrccf)ncten, atfo ftettücrtreten*

beit GScrechtigfcit Gtjrifti fjinjujufägen. Sd)nccfenburger (S. 68)

mudjt frcilid) baranf aufmerffam, bafj biefer 3tct nicht unter beit

©egriff ber Stcllucrtretung paffe, ba im Greife ber menfdjlithen

Pflichten Sticht« biefem Stete analog ift. Stber beötjalO ift biefe

©Jeinung itjm rtnllfominen at« ©rud) in ben ©egriff ber Steh»

bertretung, roetcher nach feiner 3tnfid)t in ber reformirten

logie nicht fehr feft fteht. 9lun ha* alletöing« aufjer bem fpäten

Diobotf (Catech. Palatina illustrata, Bernae 1697. p. 214) auch

frfjoit Urfinu« biefe ©teinung angebeutet. G« heißt bet ihm (Opp.

I. p. 232): lastitia nostra est sola satisfactio Christi praestita

legi pro nobits, Reu poena, quam sustinuit Christus pro nobis,

atque adeo tota humiliatio Christi, hoc est assumtio car-

nis, servitutis, peuuriae, ignominiae et inürmitatis, passio-

nis et mortis tolerantia. 3»bem er h>njufügt: ea eniui satis-

factio aequipollet vel impletioni legis per obedientiam ve)

poenae aeternae propter peccata, ad quorura alterntrum lege

obligamur, — fo bezeichnet er feinen Stanbpunft (S. 273), auf

bem er bto« bem pafftnen ©chorfam ftetlbertretcnben SScrth bei»

mifjt. Sficdptet er nun ju beit ©roben be« Reiben« unb bet Strafe

auch ben Stet ber ©tenfehmerbung be« Sogo«, fo ift ba« freitid)

eine aparte Slnficht. Sch finbe biefetbe noch bei 37?attf>. SKartini

(Christiana et catholica fides. Bremae 1618. p. 259), ber al«

Anhänger ©i«cator’S bic GrfitKung be« ©efefce« ber Hiebe burch

Ghriftu« at« ©ftid)t ber Greatur, be«hatb nicht at« fteflbertTctenb,

auch nicht at« einen 3U3 ber exinanitio betrachtet. Dcrfetbe ober

antwortet auf bic tfrage, quomodo sancta Christi conceptio

nostra peccata tegit, — quatenus in ea consideratur domini

altissimi exinanitio, in qua tota et sola posita est satisfactio

pro peccatis nostris. 2tltein bic« ift nicht« Stnbcre« at« eine

momentane Uebcrtrcibuttg ; at« Subftrat ber 3ati«faction gilt

boch nur bie Gfinaitition be« ©?enfd)gcn>orbencn im Seibeit. ®enn

nufgenommen iß; in biefem nuthentifdun legte fe$tt jene oon ö<f)nctfcnburgcr

berfuffidbtigte Ärußcrung. SSgl. ©n(d), Bibliothec» ther-1. »elscta I. p. 630.
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p. 294 l)ei|t Christus proprie et per se exinanitus, quatenos

homo, unb p. 298 wirb gejagt: si exiaaniri sit privari aliquo

bono, incarnatio non est exinanitio. Um jo weniger ©ewidjt

atjo ijt jener 9lnficht beijulegen, auj welche bie eigentlichen SBer-

treter her reformirten Drthobojie nicht eingegangen finb, offenbar

auS ber Bon Sdjnccfenburger formulirten SWücffirfjt. Xienn incorrect

ijt bie 9lnficf)t gerabe Bon ber Xheorie beS pactum aeternum auS,

an bie Sdpt. jum IBerftänbnif) berfelben erinnert. 3>enn baS pac-

tum bcS VogoS*SohneS jteHt ben ©efjorfam beS SJ?enjd)geworbe=

nen in StuSfidjt; bie SWenfcfjwerbung jelbft, als erjter Siet bet

humiliatio gilt aber als ein ebeitjo jelbjtänbiger 91ct, Wie baS

pactum jelbft, fällt bemnaef) nicht unter ben ©efidjtSpunft beö

©ehorfam?, ben jie erjt möglich macht '). Unrejormirt unb nichts

weniger als conftitutio ijt enblich bie wunbetlidje &nfid)t, ju ber

fidj ©glin (de magno insitionis uostrae in Christum mysterio.

Marburg 1613) in übertreibenbem SBiberjptuch gegen fßiScator

uerjtiegen hat (Schn. S. 128. 129), bafe ber ftcfloertretcnbe ©e=

horfant ©hrifti [ich auch in ben Status exaltationis fortje^e.

9?irgenbS lehrt bieje 9lnjicht wieber, unb ©omaruS (a. a. D.) er«

Hört jie für falfdj mit bem Semerfen, baf? baS meritum Christi

consummatum est in terris in statn humilitatis.

Schnecfcnburger hat [ich Bertjehlt, bafe bieje Slnfidjtett unter

ben reformirten Theologen jelbft ifolirt finb, weil jie ihm jum
©eweije bienen joden, baß bie reformirte Rheologie in ber ©egen*

wirfung gegen ißiScator überhaupt bie leitbenj funbgebc, bie ©e*

beutung beS pajjioen ©ehorjamS in bie beS actiBen aufjulöjen

(S. 64 ff.), ©cfdjuh bieS unter bem ®efid)tSpunfte, ba§ boch

nur bie göttliche ©efinnung beS ©ottmenfehen bem fieiben SBcrtl)

1) Coccejas de foedere et testamento dei cap. 6, 93: Poeito

aeterno decreto patris et filii, postquam hic ex muliere natu« et caro

factus est et servi formam acoepit, eo ipso factus est sub legem,

servos, debitor obedientiae a nobis praestandae. Gomarus in ep. ad

Philipp. (Opp. I. p. 531): Meritum Christi in humilitato et obedientia

consistit ratione secundi gradus humilitatis (®d}°4am gegen baä ©efefc

im ©egenfnp gegen bie 3ncamation), cui soli Paulus opponit exaltatio-

nem tauquam praemium. — §ieburdj toirb iiberboupt bet fficfidjtäpunft

roiberlegt, oon welkem au8 Sdjn. bie reformirte Äuffnjfung beS ®cl>orfcm8

ttbrifti barftettt. Deffen Subject ift nicht ber fid) emiebriflenbe 2ogp8=®ott,

fonbem ber burdj bie ©rniebrigung ober 3ncamation beß Pogo« fj'i|tirenbc

fUottmenfd).

L 19
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giebt, erjcgeint bemnadj biefed als bie Spige be3 tgätigen ©cl)or=

famss, fo meint ©tgnecfcnburgcr, an bcr rcformirten SarfteHung

bcn Sinn ju erfcnncn, bafj ber tgätige ©ehorfam nur fo al3 ftell=

Oertretenb gilt, wie er nidjt blo-j fteüocrtretenb ift, fonbern mit ber

il>n tragenben göttlichen Straft auf 21nbete übergeht. ®ie3 be-

währt ihm bie früher (3. 50) auSgefprocgene ©egauptung, bafs

bie reformirte Ugeologie uou jeher auf bcn Don ©cglciermacger

formulirten ©egriff bcr SebenSgemcinfcgaft ber SRenfcgcn mit ©ott

angelegt fei, bie G()riftuö bureg feine eigenthümlicge ScbcnSbar*

ftellung herbeigeführt hat. Unb zwar {oll biefe ©ebanlenreige für

bie lutherifche Segrweife unerträglich fein (©, 69). 2)ic3 ift jebod)

eine ganz munberlidje SRifjbeutung bcö Sgatbcftanbed. 2)ic lu=

tgerifdge Sehre ift nicht minber ftarf, wie bie reformirte, bafür

intereffirt, bie beiben coorbiitirten 9lrtcu be§ ©egorfamd Sgrifti

,

wcldje im ©erhättnifj jur göttlichen ©ereegtigfeit unb jum ©cfefcc

fattefactorifd) finb, in ben Sinen actiuen ©egorfam, ber fich in

Seibeu unb Job bewährt, zufammenzuzieben unter bem 3wcde ber

pofitioen ^Rechtfertigung ber ©laubigen, was bie fiutgeraner tt>at=

fädjlich unb abfichtlid) mit meritum bezeichnen (©. 283). ©eibc

©gfteme fegen ferner, unbefegabet ihrer cgriftologijcgen ©ctfcgieben=

heit, als baS ©ubject beä fo jufammengefaxten ©egorfamS CStjrifti

bcn ©ottmenfehen. ®er 3wed ber Sebenögemeinfegaft aberwirb

in beiben theologifchen ©cgulen nur inbirect an baö meritum

Christi angefnitpft, birect hingegen an bie prophetischen unb fönig-

JidEjen Functionen beS erhöhten ©ottmenfehen, welche gerabe bic

SReformirten fe£)r beutlid) unter bem ©egriffe ber efficacia bem

3nhalte beS meritum Iogifch entgegenfegen. T)ieö ergiebt fich auch

an ber britten Form ber ©efegederfüQung Sgrifti, Welche Urfinuö be-

zeichnet (f. o. ©. 274), welche aber ©ihn. (©. 69) unbodftänbig

unb bcSgalb nnbeutlich citirt, unb in einer unrichtigen SSeife ücr=

wenbet hat. Denn auch ber ©efiegtspunft, bah Christus nobis

iustifieationeu! meruit, bebeutet nicht, bafj eine birectc nnge=

brochene Sink üon bem ©ehorfam ©grifft bis zu bem ©rfolge

beffelben an ben ©laubigen gezogen ift. 25aS meritum gat bodh

feine birectc ©Jirlung an ©ott, wenn auch biefer ©ebanlc in bei-

ben ©(guten nicht auSgcfprocgcn wirb, ©rft unter bem correlaten

©egriff beS praemiuro, alfo auS einer bem meritum Christi Io*

gifcf) entfprechenbcn SBirfung ©otteS, wirb ber ergögte GgriftuS

bazu legitimirt, bie göttlichen ©nabengaben für bie ©inzelncn ju
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»ermitteln, ju beren Verleihung ©ott burch bas meritum obe-

dientiae Christi fid) bewegen lägt ‘).

42. 3n feinem Slemcnte ber üeljre »on ber Verföhnmtg

unb Dcdjtfertigung erfdjeint ber Abftanb bet bogmatifd)=theolo*

giften DarfteÖung »on ber religiöfen Gonception be« 3ufammen«

hange« ber Sache fo beutlieh alö barin, wie bie Data be« Sta-

tus exaltationis Christi »on ben Dogmatilern »erwenbet

toerben. 3h« Deutung mnfe ben jeitlidjen Abftanb jwifchen ben

ber Vergangenheit angcl)örenben ©ehorfamSleiftungen (Sl)rifti unb

ihrer ©irfung auf bie gegenwärtigen ©laubigen üiiöfüHen, jenen

Abftanb, welcher für bie tcligiöfe Vergegenwärtigung ber Dedjt*

fertigung im ©ehorfam Gljrifri eben gar nidht ba ift Auf jenem

©ebiet nun ift ben Dheologen beiber Sonfeffionen baejenige ge*

meinfam, waö in bem Schema ber brei Aemter Gbrijti auf ben

Status exaltationis fid} bejieht. Unter ba« priefterliche Amt ge*

hört bie iuteree8sio bc« Ijimmlifchen Ipohenpriefter«, burch welche

bie f^ortbauer feine« im irbifchen fiebert erworbenen Verbienfte«

für ©ott »erbürgt wirb. 3nt Allgemeinen aber fällt bie appli-

eatio gratiae ober, wie bie Dcformirten fagen, bie effieacia unter

ba« föniglichc Amt Ghrifti, fofem bie SBirtfamfcit burch bett

ligen ©eift, welche jene Dhätigfeit »ermittelt, jugleid) bie wirtliche

Ausübung ber göttlichen firerrfdjaft über bie ©emeinbe ift Die

inbirecte Ausübung be« prophetischen Amte« burch Vermittelung

ber ministri verbi divini orbnet fid) ber SBirfung be« löniglichen

Amte« unter. Die entgegengefefcten Dichtungen ber mittlerifchen

Dhätigfeit nach ©ott unb nach ben SDenfdjen f}'n - welche juerft

1) 2>it Annahme, bafc bie reformirte Sbriftotogie im ©runbe bic len*

benj f»abe, ben ®ati8faction«begriff abjuftogra unb ben Begriff ber Heben«*

gnneinftbafi ber TOcnfdjen mit bem ©ottmenfeben ^rDorjurufcn, bot @djn.

burrb ben oben (©. 270 Anm.) ritirten AuSfpnub »on Gocccju# ju bc*

grünbeit gefurbt. 3<b bemerte biegegen, bafe Socceju« auf eine fotdje 6on*

feguenj, wie fie Sd)n. jicbt, ni<bt »orbereitet ift. ffir fagt roenigften« cap. 6,

95: Neque putamus Christum, quatenus secundum deitatem mediator

est, patri minorem esse, sed sponsionem hanc et addnetionem hominis

lapsi in eam gratiam, in qua stamus, adeo non esse infra eminentiam

divinitatis, nt non dubitemus cnm les. 42, 6—8 eam gloriam et laudem

divinitati* omnibus creatnris incommunicabilem asserere. — Gloria dei

est esse iustitiam Israelis; hanc gloriam non dat non deo.
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Dfianbet formulirt hat, finb alfo nid)! auf bie beiben statu« beä

fiebenä Shrifti »erteilt, fonbent im Status exaltationis werben

fie beibe gleichzeitig innegehalten. Uebrigenä haben bie teformir*

ten Ideologen burdj bie Deutung bet exaltatio Christi eine engere

unb bünbigere SSetbinbung jtt>ifd)ett bem meritum Christi unb

ber iustificatio ju ©tanbe gebracht alä bie Lutheraner. 3n bem

fehr anerfannten Compendium theol. posit- öon Saier (juerft

1686) folgt auf bie Srörterung beä officium sacerdotale bie

Darlegung beä officium regium, baä in lutljerifcfjer SBeife, gemäß

bet Sorauäfehung ber communicatio idiomatum, juerft im reg-

num potentiae, bann erft im regnum gratiae aufgewiefen wirb.

®iefeä wirb öon Stjriftuä geübt, inbem er feine ©emeinbe burct>

JBort unb ©acramente fammelt, erhält unb mit ben ©ütern beä

heiligen ©eifteä öetfieht. Um nun bie^eiläwirfung beä SKittlcrä,

bie in ©eftait beä Serbienftcä unb ber Sßerheifjung de se indetcr-

minata ift, an fid) ju erfahren, b. h- um bie an fidj nod) nidjt

fertige SBirlung beä SSerbienfteS ©tjrifti zu öoUenbcn, muß man
glauben. Sä folgt alfo bie Lehre öom ©lauben. Sllä ©lauben*

ber aber ift bet ©ünber wiebergeboren unb belehrt; eä wirb alfo

ju ben Lehren oon SBiebergeburt ober ^Belehrung fortgefchritten

ober auf fie jurüefgegriffen. ®er ©runb, welcher ©ott jur Se*

fefjrung eiiteä ©ünberä bewegt, ift baä SSerbicnft Shrifti, baS

SRittel, burcf) baä ©ott fie auäführt, ift baä 2Bort, bie 'laufe

unb auf ihre ffieife bie Wiener ber Suche. ®er nächfte 3wecf

unb Srfolg bet SBiebergeburt wie beä ©laubenä ift bie Siedler*

tigung. Sä folgt alfo bie Lehre öon ber Rechtfertigung, Welcher

ber ÜJienfd), bet alä ©laubenber wiebergeboren ift, bcnnoch alä

©ünber gegenübergeftellt wirb, ber im Moment, wo er ben bie

Sefefjrung entfeheibenben ©laubenäaet auäübt, baä Urtheil ©otteä

an fich erfährt, weldfcä ihm bie ©eredftigfeit Shrifti juredjnet.

®icfeä ©efüge nun ©ebanfen fdjreitet nur in bem ©chema ber

wirlenben Urfachcn bor, unb auch biefe finb nicht in ihrer

möglichen Soüftänbigfeit bergegenwärtigt. ®enn fonft würben

manche ©djwierigfeiten wahrgenommen werben, um welche bie

lutherifchen ®fgblogen unbefümmert finb.

hingegen bie reformirten Theologen fmb barauf bebacht ge*

wefen, bie 3uftification alä ben Qtoed beä meritum Christi, alä

bie beherrfchenbe gotm aßet göttlichen ©nabenwirfungen auf ben

Sinjclnett burd) ihre Deutung ber exaltatio* inäbefonbere beä
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regnum Christi ju fiebern. $>ieS gefd)ief)t junädift burd) eine

2lnfid)t über ben SEBertf) ber 2lufermedung ©fjrifti, rodele auS ber

SBorauSfefcung möglid) ift, bafj GtjriftuS baö ©ubject Don ©enug*

tfjuung unb SSerbienft ais unfet $aupt ift. 3ft er alfo für uns

geftorben, inbem il)m unfete ©ünben angeredjnet mürben, fo ift

feine Slufermedung feine unb unfere SRcdjtfertigung oon unferen

©ünben *)• ®iefe ©rflärung ftfifct fid) auf 9Jöm. 4, 25 unb

auf ben ubermiegenbeit ©inbrud bcS 9?.2.4id)en ©pradjgebrau^eS

Don Sufermedung Gljrifti burd) ben 93ater. XieS fließt aber

nidft au«, baff bie 2luferftcl)ung jugleicf) als felbftänbiger 2lct

<£^rifti unb als Eintritt feines ÄönigSamteS aufgefafjt roirb (Slrne*

fiuS). ®a§ bie lutljerifdje Stbeologie auf biefe ßoinbination nidjt

eingegangen ift, fonbern ber 9tuferfte£»ung (ebigltd) bie jroeite 83c*

beutung Dinbicirt, unb ihr nur eine entfernte 2lb^roedung auf bie

Suftification jugefteftt (Quenftcbt), ift baburd) beranlafjt, baff fie

ben deseensns Christi ad inferos fd)on jut exaltatio rechnete.

SBäre nidjt biefeS foinberaifj mitffam gemefen, fo ift nidjt einju*

fetjen, baß ein inneres 2KotiD ben Shitfjerancm jenen ©ebanfen

über bie ?(ufermedung CStjrifti E>ätte Derleiben foüen. 3>enn Sutljer

^at ben ©inbrud ber engen gujammengeljörigfeit ber 2Iuferftef)ung

GIjrifti mit feinem lobe neben 2tnberem aud) in foldjen 2luS*

jpriidjert bermertljet *), meldjc itjre paffenbe ©rflärung gerabe in

jener 8nfid)t reformirter Geologen finben. Unb mer eS mit ber

Slnctorität ber ©oitcorbienformel genau nimmt, muff fogar fid) ber*

felben anfdjjicjfen s
). hingegen ßalüin (II. 16, 13) fpridjt fid)

auf biefem fünfte auSfdjliefjlid) lutfyerifd) auS, inbem et an

1) Polanus p. 753: Secundns fructus resurrectionis Christi est

iastificatio nostri coram deo ... est aotualis eins absolut!» a peccatis

nostris, pro quibus mortuus est. Excitando eum a raorte ipso facto

eum absolvit pater a peccatis nostris ei imputatis et nos etiam

absolvit in eo. Amesius p. 101: Finis rosurrectionis fuit 4) nt se

et iustißcatum et alios iustificantem ostenderet. p. 123: Sententia

iastificationis 2) fuit in Christo capite nostro e raortuis iam resurgente

pronnnciata. Mastricht Theol. theoretico-practica p. 703 roiebcr^olt

biefen unb bic jufammcnl)dngcnbcn ®ft$c non Slmefiuä roörtlid). Witsins
III. 8, 4. Sgl. S(^ne<te nburger a. a. C. ®. 99.

2) tföfiliit n. ®. 423.

3) F. C. p. 684: Iustitia illa, quae coram deo credentibuB im-

putatur, est obedientia, passio et resurrectio Christi, quibus ille legi

nostra causa satisfeoit et peccata nostra expiavit.

Digitized by Google



294

6f>rifti Äuferftehung nur beffcit SSirffamfeit jur Uc&citragung bet

Äraft feine« SobeS auf un« anfnüpft.

3dj ftelle nun bem . ©ebantenjufammenhang be« Sutheraner«

Saiet ben be« Salbittiflen AmcfiuS gegenüber, ber an ißräcifion

jenem ebenbürtig ift, an ©eift unb Gombinattonägabe itjn über-

trifft, aber jugleirij and) bic SWeiften feiner Partei, fo oicle id)

ihrer fenne. Surd) bie betannte ©ejiehung ber Auferwecfung

Shrifti auf bie Suftification berer, bie JU ihm als Jpaupt gehören,

wirb junächft bie allgemein reformirte Annahme beleuchtet, bajj

ba« £önigtf)um Shrifti in elfter Sinie feiner ©emeinbe gilt, ober

wenigftcnS alä .'öerrjdjaft über baS AH pm Söeftctt ber ©einigen

geführt luirb. Amefiu« lä&t bann auch bie priefterliche gürbitte

unb bie prophetifd)e ©ntfenbung üon Sotcit an bem föniglidjen

Gharacter Shrifti thcilneljmen, fo baß bie ©eltenbrnadjung feine«

SJerbienfteS ju mtferen ©unften Darin eine nadjbrücfliche ©ewijj*

heit finbet. 6« folgt bie Sehre oon ber applicatio ber mitt-

lerifchen Sciftungen Ghrifti an beftimmte 3Dfcnfd)en. 2Bic biefetbc

oermittelt ift bur<h ben heiligen ©eift, fo hängt fie in erfter Sinie

oon bem GrwählungSbefchlujj be« SßaterS ab, toelchet beftimmte

SRenjdjen bem SRittler ju erlöfen übergeben hat, in jweiter Sinie

oon ber Abficht, in welcher ©hriftu« bie ©enugthuung für bie

fetben gcleiftet hat. ©o ift unferc Befreiung bon ber ©ünbe im

Befdjluffe ©otteä feftgcftetlt, aber jugleid) Sl)rifto unb in ihm
mtö mitgetheilt, ehe fie bon un« wirtlich empfangen wirb. Sie
Anwcnbung ber ©nabe ju biefem 3»ecfe fiubet alfo in bemjelben

Umfange ftatt, in welchem Ghriftu« bie Abfidjt ber Srlöfung auf*

gefaxt unb auögeführt hatte. Senn ber Befdjtufj ber Grwählung,

auf welche jefct übergegangen wirb, bejietjt fidf auf bie beftimmten

einzelnen 9Jienfcf)en in ihrer .ßufammenfaffung jum Seihe (Sljrifti,

ber baS .‘paupt biefer neuen äßenfdjheit ift, wie auch bie Grfdjaffunß

ber natürlichen ÜDlenfchheit in Abam Sin Act war. Sic Sheile

ber Application finb: bie Sinigung mit ©h^ftu« burch bie 58e=

rufung unb bie fUiittheilung ber an Citjriftu« haftenben hcilSnoth-

wenbigen ©üter. ©ofern bie Berufung an ben Grwählten wirf-

fam ift al« conversio ober regeneratio, gehört ju ihr objectit»

bie ^Jrcbigt beä GoangeliumS (mit ber Borbereitung burd) baö
©efefc), bic innere Aneignung burch ben heiligen ©eift, bic Sin*
pflanjung beffelben in ben SBillen, welche fubjectio als Act be«
©laubenS erfcheint. 3n bem ©lauben ift bie Bebingung erreicht.
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an meldje bie SRitthcilung ber ©üter G^rifti gefnüpft ift; biefe

bcftcfeen ttjeild tu SBeränberintgen bet ^Relation, nämlidj in 9?«ht*

fertigung unb Slboption, ttjeilä in ber realen ^eränberung, ber

Sanctifkation. 2>ie Stcdjtfcrtigung ift baä Urttjcil, burefj baS

©ott ben ©laubigen wegen Gljriitu?, ben er im ©lauben ergreift,

oon ber ©iinbe unb bent Jobe frei fpridit unb für gerecht achtet.

Xiefeö Urttjcil mar 1) im ©ebanfeu ©ottefc burdj ben Sied)tferti*

gungäbefefetuß. 2) in ber Äufetwechmg erflärt, 3) öirtueH, b. h-

otjnc im fubjectioen SBewußtfein erplicirt ju fein, auägejprodjen

in ber erften Relation, welche fictj auä bent eingepflanjtcn ©lau*

ben ertjebt, b. tj- in ber primären ©inigung mit Gfjriftue, welcher

ber fubjectioe ©taube entfpridjt (nach Slöm. 8, I), 4) nuöbrücflidj

ausgesprochen btirdj ben ©eift ©ottcä, ber uns) bie ®erfötjnung

mit ©ott bejeugt. 2>ie Stedjtfertigung alä ^Relation p ©ott ift

in ©inem Siete objectiu oollfommen, wenn fie and) in §infidjt

ihrer ©rfrfjeinung itt ber fubjectioen ©emifctjcit unb bec ©efüljlö

oon ihr ocrfdjiebenc ©rube fjat.

3>aS ift eine in ftdj pfammentjiingenbe nnb gefdjl offene 3)ar*

ftellung, in welcher bie beiben Säße (Slnicfiud ©. 124) auch nicht

fcfjcinbat einen äöiberfprudj bilben, bnfj ber ©taube ber Stecht*

fertigung als Urfache oorfjergeht, unb baß ber ©taube bie Stedjt-

fertigung oorausfe^t unb ihr folgt. 2>enn bie ^Rechtfertigung

ald Inhalt beä fubjectioen Sewußtfcitiö fcfjt ben ©tauben oorauö

;

als objectioer Stet ©ottee geht fie bem ©lauben oorati» unb

wirft im gläubigen ©ubject oor beffen Skwufetfein üott ihr, weit

fie fcfjon in bem göttlichen Urttjeile ber ®rwäf)lung, in ber (Sr*

töfungöabfidjt Gtjrifti unb in beffen Stuferwedung enthalten ift.

genier ift in biefet S)arftettung bic ^Rechtfertigung auf ben ©täu*

feigen als ©ünber bfpgcn at» ftjnthetifcheä Urttjcil. Unter ben

uier Stufen beö Siedjtfertigungöurthcilö bei SlmefiuS finb bic p>ci

erften, in mente dei unb in resurrectione Christi oljnc alten

Zweifel fpnthetifch. Daß bie Oierte Stufe, bic ^Rechtfertigung im

93cwufjtfcin beö ©läubigen, nicht analptifd) ift, folgt auö ber

Sinnahme ber britten Stufe. Sicfe weift bic ^Rechtfertigung

»irtuell in ber nnio cum Christo, in ber regeneratio auf ').

1) Medulla 1. 27, 9 (p. 123) Srntentia iustificationis 3) virtuaüter

pronunciatur ex prima illa relatione, quae ex fide ingenerata exaurgit.

®ir« ift nrrftänblid) aub folgcnbcn @9fecn in Cap. 26 (p. 119): Kations

receptionis Christi vocatio dicitnr converaio, regeneratio. — Passiva
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®ie Relation ju GhriftuS, welche im Stete be« ©tauben« au« ber

heujeugenben ©nabe l;erüorge^t, ift bicfelbe, welche im ^Begriff ber

Rechtfertigung bezeichnet Wirb. Srägt alfo bie unio cum Christo

bie gorm ber Rechtfertigung, fo ift fie eben nicht in ber SBeife

gebaut, bafj fie al« kt fid) gefrfjtoffene 2Sirflid)fcit bem Rcd)t*

fertigungöurtf)eit »orfjerginge. 3ft oielmehr bie regeneratio auf

ben electus al« ©ünber bezogen, fo ift baö im Stete ber regeneratio

Oirtuett erfdjeinenbe 3icct)tfcrtigungöurtt)eil auch auf biefer Stufe

ftpithetifd) unb bann aud) nottjmenbig auf ber oierten. @8 ift

nun »ieberum eine tion ©c^nedenbutgcr (@. 57) gemalte Eon-

fequenz, bereit Ridjtigfeit fein reforntirt Drt^obofcr jugcftc^en

mürbe, bajj bie Rechtfertigung, mie e« @d)leiermad)cr Will, eigent*

lieh auf ben Einen eroigett ErwcitjliingSact hinauSfomme, metcher

bie fräftige Zurechnung an bie 2J?cnfd)f)eit überhaupt ift,

bie fid) fofort üermirfticht burch bie Entftehung be« ©tauben«

kt ben Einzelnen, hierauf haben fchon SRaccoöiu« (Loci com-

munes p. 608) mit Berufung auf Söorton .de reconciiiatione,

fomie gr. lurretinu« (Comp. p. 452 sq.) gcantmortet, bafj ba«

®ecret ber Rechtfertigung unb bie Slu8füf)rung Pon einanber ju

unterfcheiben feien. 2>enn bie Stufmerffamfeit auf ben lebten

©runb bc« §eil« mad)t bie Reformirten nicht« meniget al« gleich5

giltig gegen bie gcfd)id)tlid)e Bermittelung beffetben; roä()reitb

freilich bie lutherifdje Rheologie wegen ber lefctem glcidtgiltig ge-

worben ift gegen bie mctt)obifche Beachtung be« erftern. ‘Sie

Rechtfertigung al« gefchichtlichen Set auf ben Einzelnen h'it er-

fennt j. B. aud) $urretin (p. 453) 1) in raomento vocationis

efFicacis, per quam homo peccator transfertnr a statu peccati

ad statum gratiae et unitur Christo capiti suo per fidem.

Hinc enini 6t, ut iustitia Christi illi imputetur a deo, cuius

raerito per fidem apprehenso absolvitur a peccatis suis et ius

ad vitarn consequitur, quam sententiam absolutoriam 2) Spiri-

tus in corde pronunciat, quum ait, confide fili, remissa sunt

receptio Christi est, qua spirituale principium gratiae iugeneratur

hominis voluntati. — Haec euim gratia est fundamentum relationis

illius, qua homo cum Christo unitur. — Receptio activa est elicitua

aotus fidei, qua vocatus in Christum recumbit ut suum servatorem. —
3)iefe fflcbanfrnrcibe ift Caloin fremb, ber, gemciR feiner reformatorifdjen

Drientirung an bem 5iccf)tfcrtigung*&eroufitfcin, bir SRcdjtfertigung auSbrüdlict)

barauf bejdjrnnft, um« Wmefiu« aI8 Bierte Stufe, barflettt.
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tibi peccata tua. ®tefe ®arflellung ftimmt bötlig überein mit

ber britten unb bierten ©tufe bet Rechtfertigung, welche SmefiuS

annimmt, unb welche ber conftante Sprachgebrauch als iustificatio

activa unb passiva fowohl bon cinanber unterfcheibct, als auch

ju gegenfeitiger ©rgärijung auf einanber bcjieljt ')• 3um ®et*

ftänbniß biefer ©cgriffSberhältniffc mufj man nur nicht ©chnecfett*

burger'S (©. 57 Snm.) Söemerlung folgen, baß, inbem bie 2Bieber=

gebürt als Rechtfertigung bargeftellt werbe, bie Rechtfertigung

eben ben Sinn bcS ©erechtmad)en8 empfange, ©r burfte bielmehr

umgefehrt fchließen, baß wenn bie regeneratio ober unio com
Christo mit ber iustificatio activa ibentificirt wirb, fie eben ba*

burch nicht als reale ©etänberung, fonbern als ibeelle Relation

ju ©firiftuS gefegt wirb, unb baff fie ihre reale ©ebeutung exrft

gewinnt, wenn nach ber Rotf)Wenbig!eit ber ©ache bie iustificatio

passiva, b. h- baS Bewußtsein bon ber erfolgten Rechtfertigung,

im ©ubjecte hetbortritt.

©ine SKifjbeutung oerwanbter Ärt, aber ausgeprägtem Sh<t;

rafterS, erfdjeint jebod) in ber fchon jefct als unrichtig erwiefenen

Angabe ©chnectenburgcr’S *), bah nach ber allgemeinen Slnfidjt

ber reformirten Theologen, im ©egenfafc sum fiutherthum, baS

RechtfertigungSurtheil als iudicium secundum veritatem
bem ©laubenbeu nidjt als ©fiitber, fonbern als unitus cum
Christo gelte, fo baß eS als analhtifdjeS Urteil ben SBerth ber

borher gefegten SBiebergeburt auSfpreche. Sch habe oben (©. 212)

in ipinficht ©albin’S biefe Behauptung wibertegt, welche ©ehneefen*

burger auch nur burch KuSfprüche weniger ^f^ogen belegt, ol)ite

bie Häupter ber reformirten ©chule ju confultiren. Sene Slnficht

wirb aber auch bon SDörtenbad) *) wenigftenS in §inficht ’eineS

il^ileS ber reformirten 2heDf°flcn aufrecht erhalten, als welche

er außer ben bon ©ehneefenburger angejogenen Robolf, 2J?eld)iot,

^rnlfiuS, 5t. SurretinuS, noch ©ucanuS, SßitfiuS, ban Sri nam=

1) $ic fRed)tfertigung, welche Don ©eiten ®ottc« einheitlicher Äct ift,

tritt freilich in bie fubjcctibc (Erfahrung al< eine SKctjvheit Don Äcten. Non
e«t indivisns actus a parte nostri et ratione sensns, qui fit per varios

et iteratoa aotua
,
pront sensu

;
iste potest interrumpi, vel augeri vel

nainni ratione peccatoruin intercurrentium (Turretin. Comp. p. 463).

Sgl. ©chneienbnrget II. ©. 73.

2} find;!. Shriftologie ©. 65 ff. Compnr. 3)ogmatif II. ©. 12 ff.

8) Brtilel: Sünbenuergebang in Jpcrjog’8 IRtt. XV. ©. 238.
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tjoft macht. (£r fügt aud) Glaube Sllbcrt) 4
) ^inju, nicht in glüct*

lieber 393cifc! Senn biefer SRaim, Welcher auf calDinifcfyem Äirdjen*

gebiete in Sinologie ju 21. Cfianber fte()t, fjat eben beShalb bie

Gcnfur einer Scrfammlung oon Geologen p Sem (1588) er=

fahren, gehört alfo niefjt p ben anerlanntcn IRepräfentanten

reformirter SMjrweifc. — 3ÖaS nun SucanuS betrifft, fo jeigt

fid), öafi bcrfelbc wenigftenS nid)t bie 2lbfid)t gehabt Ijat, in bet

bejeichneten Sleife p lebreit (Institntiones theol. Loc. 29, 11. 12),

inbeffen ertoedt er burd) einige 'Säfte einen Schein jener Richtung.

Serfelbe uerfdjwinbet aber, fofern ber 3ufaminenf)ang beachtet

unb bem alten ,£>errn einige Ungemanbtljeit p ©ute gehalten

roirb. Gr nimmt (§ 17) jioei «Stufen ber Rechtfertigung an, auf

welchen bie Grwät)lten (§ 20) perft als ©ünber, bann als ©laubige

geredjtgefprodjen werben. ®aS ift bie erfte, noch nid)t genügenb

erläuterte ©eftalt ber $iftinction, welche auS SlmcfiuS’ unb
<

£iirrctirt'S ®arftellung oorgetragen ift. darauf ftellt SucanuS

(§ 18) bic ffrrage, wie ©ott ben impius gerechtfprcchen fönne, ba

er bieS 17, 15 üerbietc. hierauf antwortet er nun nicht

fcljr gefchidt, ba& ©ott über bem ©efefte ftetje, ba| ber p Red)t=

fertigenbe. weldjer nach feine1 Raturbeftimintl)eit Siinbcr ift, nach

ber ©nabe erwählt fei, enblid) baft er reuiger ©ünber fein müffc.

$aS finb allerbingS bie Elemente p einer Slbbiegung in ber

Sichtung Ofianber’S; allein § 19 beweift, baft fie feine confequente

Serwenbung finben. SucanuS »erdichtet nicht auf bic Slnnalpnc

ber ptet ©tiefen ber Rechtfertigung beS ©iinbcrS, bem in golge

beffen ber ©laube Derliefjcrt wirb, unb ber Rechtfertigung bes

©läubigen. @t bezeichnet freilich il)reu Uuterfchieb fo, baf) ©ott

in non renatU nihil invenit praeter horrendam malorum col-

luviein, in renatis vero sua etiam dona complectitur deus;

er fdjlicfjt aber auSglcichenb, bah ©ott utrosqae tarnen eodem
modo iustificat, nämlich burd) guredjnung beS SerbienfteS Shrifti,

alfo nicht burch ein Urtheil über ben Söertt) feiner ©nabengaben

in bem ©läubigen! — Sei SEBitfiuS (de oecon. foed. III. 8, 22)

finbe ich bi« Säfte, burch welche ®örtenbad) ben ©tanbpunft ber

1) iftrofeffor ber ^3tjiIofop^ic ju Saufannc, fctjricb de fide catholica,

1687. (Sgl. Schwei jer, Gentralbogmen I. S. 521—626). Sein CJnmbfafc

ift: iustitia nostra ooram deo qualitas patibilis in nobis inhaerens, con-

iunctione cum Christo cffecta et vitiosae qualitati original! opposita.
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Bon ißm gemeinten refonnirten Ideologen bezeichnet, baß man
burd) bie SSiebergcburt Befreiung erlange non bem crimen pro-

fanitatis et bypocriseos; non potest deus homiues aliter eon-

siderare, aliter declarare, quam reapse sunt. Allein bie ©äße

finb in einer unbegreiflichen SBeife ;,u einem 3roc^c mißbraucht

roorbcn, bem fie nach bem gufanimenhange ber Siebe gar nicht ent*

fprechcn. 5)enn jener ©runbfaß beo göttlichen UrtßeilenS (iudicium

dei secundam veritatem est. Rom. 2, 12) wirb Bon SBitfiuS

sunächft bezogen tljeilß auf bie entfehiebenen ©ünber, tßeilS auf

bie actio ©erccfjten, SSiebergeboreneu, aber Wegen Smpictät unb

Heuchelei Serleumbeten , Wie 3ob. Auf biefen inöbefonbere ift

bie absolntio a crimine profanitatis et liypocriseos gemünzt,

nicht, wie ber unjuBerläffigc Berichterftatter eS barftellt, auf bie

©laubigen im Allgemeinen. SBitfiuS fügt hinzu, bah biefe Siecht*

fertigung beS gerechten, beren BorauSfeßung bie sanctitas et

institia inhaerens ift, welche Siner burch göttliche ©nabe hat.

total Berfchieben fei oon ber Sicdjtfertigung ber ©ünber, prout

in Sponsore censentur. ®iefe ftcllt er nun in ber befannten

SBeife als Anrechnung ber ©erechtigfeit Gßrifti, als fhntßetifdjeS

Unheil über bie ©ünber bar; er ift aber zugleich ber Ueberjeugung,

bah ©ott auch 'n biefem Verfahren seeuudum veritatem urtßeilt.

'ßiefer ©runbfaß bewährt fidß eben baran, baß eS wirtliche ©c*

rechtigfeit ift, welche ©ott anrechnet, unb bah jugleich ©ott weih,

biefelbe fei nicht bon uns erfüllt, fonbem oott ©hriftuS anftatt

unfer jit bem 3wecfe, ut nos illius merito iuste coronari pos-

simus. Quod tarn verum est, ut summa sit totius evaugelii

(§ 38). — 3oh- Sliel^ior (Fundamenta theol. didascalicae.

Opp. II. p. 108—110) entwidelt fofgenbe ©ebnnfenreihe. SSäßrcnb

bie SJienfchen ber, burch baS ©efeß oorgefchriebenen ©erechtigfeit

entbehrten, fann Bor ©ott feine ©erechtigfeit gelten, welche nicht

bie Billigung beS ©efeßeS finbet. 5)enn baS Urtheil ©otteS ift

secundum veritatem. ®a erfanb bie SBeiSßeit ©otteS eilt Ber*

faßren, ben Ungerechten gerecht ju fpreeßen, wobei ©ott felbft

feine ©erechtigfeit, b. h- fein Urtßeil gemäh bem ©ejeße aufrecht

erhielt. (JßtiftuS nämlich muhte als unfer Bürge baS ©efeß er*

füllen, fo bah et gerechtfertigt worben ift, unb baS Siecht er*

worben hat, als ber gerechte Unecht ©otteS bie ©einen ju recht*

fertigen, ober burch feinen ©eßorfam Siele als gerecht barjuftellen.

^ur Ißeilttahme an biefer ©ereeßtigfeit ßßrifti gelangt man burch
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ben ©lauben, »eitlem bcöfjalb befonberS bie ^Rechtfertigung bei*

gelegt wirb. Non enim amplius pro iniusto potest baberi, si

quis sit in Christo, cui nos fides inserit. Quod iudicium dei

de fidelibus in communione iustitiae Christi iatn coustitutis

vocatnr iustificatio. GS tft Har, baß SReldßior nicht bie Abficf)t Ijat,

t>on bet allgemeinen fietjrroeife abjuwcichen
;

aber wenn man ißm

feinen ©ebanfenjufammcnfyntg ©Ute hält, fo bat er auch burdj

bie beiben lebten Säge nicht einmal thatfädjlicfj bie ©renje über*

fdjritten. ©enn baS iudiciuun secundum veritatem bewährt fid) am
©tanbe beS ©lauben® nicht infofern, als bcrfelbe eine ber gefeblidjen

®erecf)ttgfett (S^rifti analoge SBirfung beS heiligen ©eifteS ift, fonbem

infofern, als ber ©laubc bicfenige Sebingung erfüllt, unter welcher

bie ©efefceSerfüllung Gßrifti, welche baS cinjige mögliche Dbject

beS wahrheitsgemäßen Urteil® ©otte® ift, bem ©ünbet angerechnet

werben Jtann. — jfjr. Gurret in empfängt Don ©ehneefenburger

(©. 16. 24) baS 3eiIßn 'ß, baß er bem lutherifchen ©ppuS ber

SRechtfertigungSlebre am nächften trete (oergl. oben©. 296); ben*

noch »erben ihm Abweichungen nach bem oorgeblich reformirten

©inne ber fiehre hm nadjgcwiefcn. Aebod) bie AHegationen aus

beffen Theologia elencbtica II. p. 705 sq. (Lugd. Bat. 1696)

finb bei ©ehnetfenburget nicht OoUftänbig imb nicht juberläfftg.

©er ©efichtSpunft beS iudicium dei secundum veritatem, beffen

Siegel ift, baß ©ott feinen gcrechtfprechen fönne ohne Oollfommene

©eredjtigfeit beffelben, hat für ©urretiit burdjauS nicht ben ©inn,

bie Amputation ber ©erechtigfcit (S^rtfti als etwa® unmögliches

ober ber Grgänjung bcbürftigeS barjuftellcn ;
bielmehr wenbet er

jenen ©runbfah gerabe auf biefen 3ratl an. Qui destituitur

propria iustitia, aliam debet habere, qua iustificetur. ©ie

Anrechnung ber ©eredjtigfeit beS ftellbertretenben SBürgen für bie,

Weld)c er bertritt, bilbet olfo baS iudicium secundum veritatem.

AlletbingS gehört ju biefem Vorgang bie Sebingung ber unio

cum Christo. Attbem aber ©urrctin bon Steuern bie JRidjtigfeit

beS göttlichen UrtßeilS ber Amputation gegen ben Vorwurf ber

giction fichert, beruft er fid) auf jene unio cum Christo, als

baS SSerljältniß ber Sürgfdjaft, in welchem bie ©eltung ber red)t8=

fräftigen Jganblung beS ©inen für bie Anbeten bie ©teüoertretung

©h^ifli für unS begriinbet. ©nblich ift jene Sebingtßeit bet

SRedjtfertigung burch bie unio cum Christo (p. 713) fein tpinbemiß

für bie ©eltung beS ©ebanfenS iustificatur impius. ©enn bie
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renovatio per gratiam get)t nicht ber iustificatio borau«, fonbem

folgt ihr: unb unbefdjabet bc« ©lauben« muff beffcn Präger im

Serljältnij} ber ^Rechtfertigung al« impius betrachtet »erben, qua-

tenus opponitnr operanti, adeoque impius partim anteccdenter,

partim respective ad iustiticationem, non autem concomitanter,

minus adhuc consequenter. 3>icfcr ©a& hat mit einer SRücfficht

auf ba« iudicium secundura reritatem nid)t$ ju tt)un. SlHer«

bing« mirb ^ier ber iustißcandus „bon einet ©eite bereit« als

SBiebetgeborener" bavgcftellt; aber in biefer §inficf)t roirb er eben

nid|t bem göttlichen Urteil gegenübergeftellt, fonbem al« impius.

— 2tud) auf Stobolf (Catechesis Pal. illustrata) beruft fid)

©ehneefenbutger (©. 15) für feine ÜReinung mit Unrecht, inbem

er bie entfeheibenben ©äfee beffetben auSläfjt. 3ener erflärt, ganj

»ie lurretin, ba§ bie imputatio non denotat fictionem mentis

et opinionem, sed vernm instumque iudicium, quo deus

iudicat eos, qui credunt, esse in filio, atque adeo iustitiae et

omnis iuris ipsins, ut capitis et fratris primogeniti,

consortes (p. 340). Huius imputationis fundamentum est 1) ,

sponsio Christi. Quidquid filius dei legi subiectus fecit, id

voluntaria sponsione loco electorum fecit et passus est; merito

igitur id ipsis imputatnr; 2) unio electorum cum Christo per

spiritum fidei tarn arcta, ut unum fiant corpus. Quapropter

in Christo fecisse ac tulisse censentur, quod fecit tulitque

ipsorum vice Christus (p. 341). Snbern ©ehneefenburger nur

bie jtneite Sebingung als ba« fundamentum imputationis citirt,

ohne benöoraufgehenben ©runb unb ohne bie nacßfolgenbe ©rflärung

anjuführen, hat et bie Slnfidjt feine« Mengen eigentlich gefällt. —
©alomo ban £il (Theologiae utriusque compendium, cum
naturalU tum revelatae, ed. quarta 1734) behanbelt bie Stecht«

fertigung nach Söiebcrgebutt, unb enoeeft burdh einige ©äfce

ben ©chein, al« ob er jene als analptifdjeö Urtheil über biefe

berftehe. Sicut homo cum dono fidei in regeneratione accipit

immutationem Status, ita quoque novam subit relationem, qua

relatus ad amorem dei concipitnr ut conciliatus, amicus, idqne

summo iure propter eins communionem cum Christo

(IL p. 160). HUein ^tenrit toirb nicht baS Object, fonbem bie

Sebingung bet iuBtificatio bezeichnet ; benn erläutert toitb biefelbe

als iudicium fori divini, quo a reatu absolvitur redemtus

fidelis propter satisfactionem Christi praestitam, et ius vitae
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seu iustitiae iinputatur propter meritum Christi, dum
censetur per fidein arctissimam habere communionem cum
Christo. Siadjljcr (p. 164) heißt eS wieberutn: totum funda-

mentura iustitiae iudicii diviui in iustißcatione fundatnr in

credentis coniunctioue cum Christo. 3nbem ober jugletd) ald

obiectum iustiücationis ponitnr improbus, }o tft baburch ber

fhnthcttfdjc SEjaviiftcr ber ©ercchtfpred)ung außer 3wcifel geftcllt.

wirb nur iit bcnt ©rtabenurtl)eil über ben Sünbcr juglcid)

ein ©crechtigfeitsurtheit über benfclben gefegt, weld)eä in erfter

£iitie auf bie ileiftungen Gbrifti bezogen wirb; aber wegen ber

©cmcinfd)tift mit ilpn im ©lauhen omnia quae Christi sunt,

iure censeutur nostra J
).

9?cimlid) ber reformirte ©ebanfe, baß Sbriftuö alö Särge

unb Jpaupt ber ©emeiitbe bas? ©ubject ber ©enugtljuung unb

beä Scrbienftcö ift, begriinbet auch bie cigentbiimlicbe f5°l9erun8,

baft bie )flcd)tfertigiing be<? einzelnen ©laubigen nicht fowol)!, wie

cS luthcrijch au§fd)licßlid) gilt, Slct ber ©nabe, fonbern zugleich

Stet ber ©ercchtigfeit ©otteö ift. §at @briftu3 olä $aupt

ber ©emeinbe anftatt berfelben gelitten, inbem ihm bie Sünben

ber ®rwät)lten imputirt würben, ift er be^halb auch alö ,'paupt

ber ©emeinbe non ben ©ünben berfelben freigefprod)eit worben, fo

ift eä nur gerecht, baß bie ©ünbenoergebung auf baä einzelne

©lieb feiner ©emeinbe übertragen wirb. <3o wie es? eben burd)

»an $il angebeutet war, fagt fchon Jp. Stlting, Loc. coram.

1) 3<f) babc baSSystema controversarium theologicai um bc8 9tuton

$>ulfiud nidjt erreichen fönnen, ou8 iw(d)em ©d)ncrfcnburger (II. 6. 16)

noch für feine Behauptung oen ©ap anfütjrt: Certum est, cum iustificatur,

cum Don esse peccatorcm in statu peccati, sed fidolem et consequenter

iustum iuatitia inhaerente. 9?ad) ben groben t>on Ungcnauigfcit im

gitiron, welrfjc id) bei biefer ®elcgcn(>cit ben beiben miirttembergifchen 2beo=

logen nodigciuicfcn habe, roill ich e« abroarten, ob mir gemanb tDiberfptedjeu

wirb, menn id) behaupte, baff ber Safe beä §ulfiu8 fid) gar nid)t auf bie

Uorlicgenbe Stage nad) ben Bebingungcn ber Brcfjtfertigung be8 Sünbcr«

burd) 5I)riftu8 bcjicfjt, foitbcrn auf ben burdj SBitfiuS (S. 298) berührten

Sali ber ®cred)lfprcd)ung be8 @cred)ten, meldjcn Braun, üoetrina foede-

rum III. 9, 21 a!8 iustificatio secunda bejcidjnct: Secunda est inhae-

rens, imperfecta ct mutabiiis, fitque non tantum fide, sed operibus,

et quidem per sanctificationem ad obtinendum testimoninm sanotitatis,

ut absolveremur ab hypocrisi, — fofern nfimlict) ber Icufel bie ®crcd)ten

rbenfo toie ben 3ob anflagt.
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I, 14 (Opp. I. p. 117): Considcratur bomo electus bifariam,

prout est in se et natura sua et pront est in Christo satis-

faciente. Priore modo deus iustificat impium, posteriore iustifi-

cat eum, qui est ex iide Iesa. Illud facit pro sna erga nos

gratis, istnd facit pro iustitia sua, qua satisfactionein a

Christo acceptam credentibus imputat. ©benfo SocccjuS,

Summa theologiae cap. 48 : Imputatio iustitiae sive imputatio

tidei in iustitiam est iudicium dei iustuni, quod ilii, qui

credunt in Christum et in eo sunt, propter institiam Christi

capitis et filii in iudicinm non venire — dono dei debeant,

tanquam si eam obedientiam patrassent et nullum peccatum

cominisissent. liefen ©ebanfen brauchte alfo ©chnccfenburger

nicht erft burd) ben fpciten Seneribge 511 belegen (©. 23. 24), ber

benfelbcu übrigens in bem praftiid) erbaulichen 3u^amment)axtg

mit bet Söebingung suppos6 que je remplisse les conditions,

qu'il exige dans sou alliance, auf bic fcfjicfe ©bene arminiaitifcher

^Betrachtung ftcIXt. ?lbcr ©ehnedenburger burftc jenen ©ebauten

fefjärfer, als er getl)an hat, formuliren. 3>ciin bic cffectiue unio

cum Christo im ©tauben ift ;pour als SBebingung be$ magren

unb gerechten Urtfieils ©otteS uorgefteilt, als ber ©runb bcffelben

aber ift bic ibeeÜe ©infjeit mit bem genugtljuenben ßtjriftuö traft

ber Snuät)lung gebaut, ©o.toirb baS Sntcreffe gemährt, tucldjesS

bie Sieformirteit nicht minber, »ie bic £utt)eraner bavan haben,

quod iustificatur impius.

SBäre bem nicht fo, fo tonnte man in berfetben SSeife, in

lueldjer ©djnccfcnburger bie reformirte XarfteUung gebeutet f)at,

and) ber lutherijchen £'el)rart nachjagen, baft fie bie fiepte Don

ber regeneratio bespalb ber non bet iustiticatio OorauSfchide,

um auspbriiefen, bafj biefeS Urttjcil ©otteS ben 9J?cnfc^en in

einer reellen ©efdjaffeutjeit norauäjcfse, mctdjc bem ©ünbeitftanb

entgegengefefct ift. Unb boch ift bies nirijt ber galt, inbem ber

©inn ber regeneratio alö SSorauSfcfjung ber iustiticatio ganj

eigentfjümlid) neretaufulirt mitb. Saier (thcol. pos. III. 4, 2.

3. 12. 15) fennt ncimlid) eine lncitefte Sebeutung non regeneratio,

fofern biefelbe couversio, iustiticatio, renovatio umfafet, unb eine

engfte, fofern fie gleich iustiticatio ift, qua confertur ins ülios

dei fieri (bic iustiticatio activa ber SReformirten). 91ad) einem

anbern engent Segriff foll regeneratio gleich renovatio ober

sanctiticatio fein. 2Bü3 aber 33aier unter jenem Xitel pofitin
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ücrftebt unb erörtert, ift präci« bie donatio fidei, al« ©ebingung
ber iustificatio peccatoris, «nb auf biefen Umfang fdjrcinft er

nun bie gleicb&ebeutenben ©egriffc nova creatio, vivificatio,

spiritualis resuseitatio ein. 'Eemnad} geftefit et jttrnt ju, bafj

hierin mutatio aliqua spiritualis enthalten fei; a6er ba er biefe

nach ber iustificatio al« bem proximus finis et effectas iustifi-

cationis begrenzt, ba er bie vires spirituales, welche in ber

regeneratio Derlie^en tuerbcti, nur ad credendum in Christum

vitarnque adeo spiritualem inchoaudam bejieljt, bie reelle re-

novatio aber erft Oon ber iustificatio abhängig inad)t, fo erfcnnt

man ttiofjl, mo()in bie 51bfid)t ber ßebre gebt. 35a bie tüirflidje

betuufjte ÜRedjtfertigung als neue« ©erbaltnifj be« ©iinbcr« ju

©ott nur unter ber ©ebingung be« ©lau6en« oerftänblid) ift,

ba aber bie SSerleilptiig be« ©lauben« eine reelle ©evänberung

be« SBiflen« ift, fo fommt c« barauf an, biefe im ©erljältnift jur

iRed)tfertigung möglicbft ^u oerbünnen. 35enn aQerbing« laim jene

formelle ©etanberung ofjne materielle ©eränberung be« ©ünber«,

— unb ba« ift fäjon bie ©iebtung feine« SEBiUcn« auf 6t>riftu«,

— nidjt einmal aufdjaulicf) gemalt loerben, aber biefe ©eite be«

Vorgang« toirb nid)t al« ber ©toff, fonbem nur at« bie ©ebingung

bc« Urteil« gemeint, bureb roeldje« bie neue Relation be« ©lau*

benben ju ©ott erft feftgefteHt toirb. ©ofern alfo nidjt ju um*

geben ift, ben Äct be« ©lauben« at« ba« ?lnfang«ftabium be«

neuen Seben« barjuftellen, fo folgt barau« nidjt, bafj biefer

SBertb be« ©lauben« im SRcd)tfertigung«urtf)eil berüdfic^tigt

»erbe. 35ie reformirte Sebre ift ber gleichen ©ebingtbeit unter»

»orfen. &ucb fie fann bie regeneratio ober unio cum Christo

nicht al« blofjeä ©d)ema einer Relation benfen, toie bie« be*

abfidjtigt mirb, inbem fie al« ©tufe ber pronunciatio iustifi-

cationis bargefteilt mirb. 25enn febon bie Dichtung bc« SBillen«

auf @t)iriftuö, bie baju gehört, ift eine efficax conversio volun-

tatis 1
)- Stber biefe ift immer nur al« ©ebingung, nicht al« Cbject

1) ©«fineffenb arger ffomp- ®ogm. II. ®. 12 meint, bem fiutbc*

raner fei c« unmöglich ju fagen, maS bem Reformlrlen nabe liege: iustifi-

catio sequitur fidem ut eius effectas. übet S3ater unb öetbarb fagen:

Finis et effectas fidei proximus est iustificatio, — 9Jad) @.13 follen

nur bie fpfitcren, pictiftifdj moblficirien 2utf>erancr in teformlrter Seife unter

SBiebergcburt bie donatio fidei oerftetjen. gnbeffen ift bie« nict(t bloS bie

SKeiqung oon Cucnfiebt unb Saier, fonbem au<b oon ©erwarb, ber feinen
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brr ^Rechtfertigung gemetnt. 3<h laffe cS ^ier babingeftellt, ob

unb toie bie an biefem fünfte fid) aufbrängenben ©djwierigfeiten

oermieben ober auf anberem SBege befeitigt Werben fdnnen. Scben*

falls barf feine Partei ber anbem üorrücfen, bafc fte in bcr ©e=

ftimmung beS SerbältniffcS gtoifc^en ^Rechtfertigung unb Sßicbcr*

gebürt baS gemeinfante 3ntereffe an jener oerrat^en ober aud)

nur unfenntlid) gemadjt habe.

43. hingegen fammelt fiel) ber barhtäcfigftc ©trcit beibcr

©tauten um bie grage nad) bem Umfang ber §eil8 abficht

C^rifti im 93erf>ältnifc jum ®rfolgc berfelben. ®ie fReformirten

behaupten, baß beibe gleichen Umfang haben, baff meritum wie

efficacia ©brifti öon öorn^erein nur auf bie erwählten bezogen

ftnb, wenn aud) bie fltaft unb ber SBertl) beS SßerbienfteS S^rifti

jum .'peile für Alle genügenb gcwefen ift. ®ie Sutberaner bin*

gegen lebten, baß bie ^eilSabfidjt Sbrifti benfelben uniöetfeHen

Umfang gehabt habe, wie feine Äraft ;
er l)abe für AHe, auch für

bie reprobi, feiner Abfidjt nad) genuggetban, bie Söirfung feinet

Seiftungen aber befdjränfe fidb auf bie electi, welche im ©lauben

feiner §eilSa6ficbt entgegcnfommen unb feine Seiftungen firf) an*

eignen. Diefer ©egenfü§ f)at feiner $ett nicht blo8 als tbeolo*

gifcbeS ©cbibbolet gegolten, fonbent bat auch baS populäre re*

ligtöfe Semußtfein gefcbieben,
.
obgleich bie ©lieber biefeS ©egen*

faßeS, äu§erlich angefeben, gteid) ftarf im 31 . %. öertreten finb,

unb obgleich berfelbe ©egenfaß swifdjen SCbomaS unb ®un8 au8*

geprägt mar (<5. 78), ohne über bie ©renjen ber ©d)ule hinaus*

jugreifen. 9Ran bat alfo an ber SSirfung biefeS ©cbulgcgenfaßeS

auf baS religiöS*firchliche Scwufjtfein in ben ebangelif^eit (Jon*

feffionen eine fßrobe batoon, wie bie ^Betonung Don ©cbulftagen

burch religiöfeS 3ntereffe bie fird)licbe ©ntwicfelung ber fRefor*

mation üerwirrt bat. Jperbeigefübrt aber Würbe biefer ©egenfaß,

fo wie bie meiften bcr fdjon erörterten Abweichungen baburch,

baß ber fpftematifcbc 3mpulS in bcr Ibeologie bet fReformirten

in einer ©tärfe wirfte, welche bie Sutberaner nicht empfanben.

©S ift hier nicht ber Drt, auf bie entfchcibung jener bogmatifdjen

5>ifferen;5 einjugeßcn, fonbent ich will nur bertiorbeben, wie baS

locut de regeneratione tjdt, aber bem de iustificatione ben de poenitentia

BorauSgefjen lägt. Sgl beffen Loa 17. cap. 3. sect. 3.

I. 20
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Streben nach ©inljeit ber ©rfenntnijj bei ber einen unb bev anbem

S3ef>auptung wirffam ift. Auf beiben ©eiten wirb ber gleiche

©rfolg ber göttlichen ©rlöfung anertannt, bie Aneignung öerfelhen

an einen $heil bcS URenfchengefchlechtS, bie fideles, electi. Seihe

Sichtungen finb ferner barin einig, bafe biefer ©rfolg non ©ott

ewig bejwedt ift, unb jWar ift bie ganje ÜBeltorbnung unb Sor*

fehung ©otteS auf biefen ÄreiS ber SWenfchen unb feine fjörbe*

rung angelegt. 21ber nur bie Seformirten prägen biefen 3ufam»

menhang unter bem ©efid)tSpunfte bet ©elbftänbigfeit be« gött-

lichen SBoHenS unb ©oHbringenS au 6; bie ßutheraner machen

beit ©rfolg, wie ben ewigen Sefchlul beffclben burch ©ott abhängig

bon ber felbftäitbigcn ©ntfchliefjung ber einzelnen ÜRenfdjen jurn

©tauben unb oon ber ©orherfefjung beffelben. SDcitn nad) feiner

innem ©eftnnung erftrebt ©ott emftlich baö §eil aller Wenfchen,

aber fein wirffameö leeret ber SSeltleitung richtet fich nach ber

moraltfdjen Freiheit ber SWenfchen itt ber Scrücffichtigung ihre«

©laubeng. 5)a nun ber ©laube ©ebingung beS fteilSerfolgcg ift,

fofem er bah Serbienft anerfennt unb aneignet, fo ift bie

ewige ©rWählung ber jufüuftig ©läubigen baburch motiuirt, baft

©ott baö Serbicitft (^heifti borauöfat), welche« ihm bie Aus-

führung ber ©rwählung möglich machen Würbe '), obgleich freilich

•1) Ärminiu« ift ber ffirfte geroefen, roeld)cr gemflfe Spf). 1, 4 auf

bie @m>itf|Iung in Styriftu« ®croid)t legte. Ueber bereu ©inn brüefte er fidi

rocdjfclnb aus, inbem er CbriftuS unter bem Attribute beS ScibenS halb als

causa meritoria, qua gratia et gloria est parata, halb alä o. mer. eorum
bonorum, quae decreto electionis fidelibus deatinata sunt — bejcicfjncte

(cf. Twissus, Yindioiae gratiae, poteatatia ac providontiae dei p. 36).

®ic erftere Deutung ttmtbc Bon feinen Änljüngern aboptirt (©diroeijer,

Seittralbogmcn II. ©. 91), bie jroeitc mürbe Bon feinen Gegnern gegen bie

erftere geltenb gemacht, ba man bie paulinijdjc Siede bod) nid)t mehr um:
ge§cn (unute. Xao ift oer ©inn ber ®ortred|tcr ®ntjd)cibung cap. I. 7:

Certam quorundam hominum multitudinem elegit in Christo, quem
etiain ab aeterno mediatorem et omnium electorum caput, salutisque

fundamemum constitnit. Sollte biefer ©inn nid)t Kar genug fein, fo Dgl.

Oomtrui, loc. comm. V. (p. 63): Medium electionis est donatio Christi

servatoris . . . Apparet, electionem Christi aliorum ad suluteme de-

atiuationem ordine nou praecedere, sed ut medium ei fini subordinatum

auccedere; H. Altiug, loo. comm. IV. (p. 66): Primum summumque
mediortun omnium ad salutem praeparatorum est Christus. Sumus
igitur electi in Christo nt mediatore, ut capite, cuius satisfactione
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in unbetcr §infidjt ©ott biefe fieiftung Sf)rifti auö ©nabe aitge*

orbnet t>at. ÜJiag nun bie flcfjre de praedestinatione bei ben

interveniente fieret reconoiliatio inter deum et homines. ®ic arminia--

ttifd)« unb biefe ortbobojc caIoiniftifd)c 9Iufid)t ftimmen alfo barin iibetein,

baß fte Cbriftu« im ©crglcidj mit brr Glertion unter bcm Attribute ber

Gatiofaction nuffaffen; fic meitfjen barin Don rinanber ab, bafi bie göttliche

Snorbnuitg biefer Stiftung Gbrifti Don ben Ärminiancrn als ®runb, non ben

Ealoiniiten als Jolge beS Grnxit)(ung«sratbfchlujic« angefeben wirb. 9?un

ftnb bie Sutbcraner, inbem fte ben fdjranfenlofen Begriff ber 9lrmlnianer

Don ber Freiheit aboptirt haben (©tbtDctjcr II. S. 209), auch in jene ar-

minianiftbc Behauptung eingetreten, boft (E^riftud bie causa meritoria electionis

fei. Slnbererfcit« b°t f«<b in einem ftreife reformirtcr Theologen bie Sfnficht

cntwidrlt, baff bie Srroäblung in ffbr*ft«* ber ®cfammtbeit berjenigen gilt,

welche in ber Bcrbinbung mit biefem Raupte baS ftcilfüel erreichen werben.

Slämlid) foroopl nad) ber Siegel: ultimum in exsecutione est primum in

intentione, als aud) unter Beachtung beS UmftanbeS, bnfj bie Gatiöfaetion

Gbrifti feine Stellung als §aupt ber ju erlöfenbcn ©emeinbe DorauSfcßt unb

nicht erft begrünbet, lehrt Amcsius, Medulla I. cap. 25. § 27: Electio

unica fuit in deo respectu totius Christi mystici, Christi et eorum, qui

sunt in Christo, sicut creatio una fnit totius generis humani; prout

tarnen secundum rationem distinctio quaedam concipi potest, Christus

primo fuit electus ut caput, ac deinde homines quidam ut membra in

ipso. Witsius, de oecon. foederum dei III. 4, 2: Electi sunt in

Christo ut mediatore et propterea electo, qui uno eodemque actu sie

ipsis datus est in caput et dominum, ut illi simul ei dati sint in mem-
bra et peculium, serrandi eins merito et efficacia, et in coramunione

cum ipso. Heidegger, Corp. theol. ehr. loo. V. 28: Electionis Con-

silium ab aeterno diapositum est per modum voluntatis, qua deus in

Christo haeredes iustitiae et regni sni apud se ipsum definivit. 29: Ad
eligendum qnosdam deum in universnm impulit araor gloriae suae . .

.

In tpecie antem smor personarum S. Trinitatis electionis intra denm
causa est. 30: In aeterno illo testamento scriptus principalis haeres

est I. Chr. partim nt haeres nmnium, partim nt bnereditatis sibi datae

vindex et assertor . . . Cnde liquet haereditatem filii esse homines

quosdam sibi datos, ut per eum salvati gloriae eius consortcs fierent . . .

Elegit nos in ipso, Christo, in haeredo principali coliaeredes, in prin-

cipe salutis nostrae salvandos, in capite corpus. Turd) biefe Suffaffung

brr Erwählung roirb eigentlich mit ber Don Sutbcr unb Gaioin auSgcbenben

Uebtiliefcrung gebrochen. Serben bie Erwählten a priori nlä Mnujc« in

GhriftuS oorgeftellt, fo finb fic eben nicht mehr bie Dielen Ginjclnen, benen

bic reprobi in bcm anbem Siüen&actc ®ottc3 ju coorbinirett finb. Qnbcffen

biefe Folgerung ift nicht in« ftlare gefegt worben. 3eboch ftnbc ich, baff jene

Bcränberung ber Jfbcc ber Glcction, inbem fte fich Don Calvin entfernt, fcch
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lutpcrifcpen Xpeologen ber fiepre üon Eprifti ^ßerfon unb ©efcpäft

borangepen ober nacpfolgen, fo ift eS natürlich, bafc nicpt biefe

ton jener afficirt wirb, joitbern eS finbet bet umgefeprte ^att

©tatt. Da nämlich ©ott jwar ben SBunfcp (desiderium) pat,

burcf) bie ©enbung unb ißromulgitung feinet ©opneS Alle $u

retten, ba aber bie Rettung nur an benen üoüjogen wirb, welche

in fclbftänbigem ©ntfd^tuffc glauben, fo Wibcifpriipt ber Erfolg

beS ©efcpäftS Eprifti, nämlich ber Umfang ber iustificatio, bem

3wetfe ber ©enbung (Stjrifti
;
unb baS nach bet BcreitwiHigfeit

ber SRenfcpen bemcffene decretum electionis Wiberfpridjt bem

3wede, ber als gewünfcptet in ber ©efinnung ©otteS üorauSgept.

Jturj, bie tutfjcrifc^e Behauptung ber Bcftimmung Eprifti pro omni-

bas et singulis hominibus, welche fcpon nach bem ewigen Decret

©otteS nicht jur Ausführung fommt, fchlicjjjt bie 2J?öglicfjfeit auS,

bafj an berlpeilSgefchicptc bie Durchführung Eines göttlichen ßwecfeS

ertannt werbe
;
unb auch beSfjalb ift bie Dpeologie ber Sutperaner

im 17. Saprp. niemals ©pftem geworben, wenn man auch biefeS Xitel«

fiep bcbiente, fcnbern fie ift Aggregat ber loci theologici geblieben.

hingegen folgt bie reformirte Behauptung, bafj bie §eitS*

abficht Ehrifti t>on torn herein bcfdjränft fei auf bie, an benen fie

jur applicatio ober efficacia fommt, ber fpftematifcpen Stüdffidpt,

bah tu bem Erfolge ber öon ©ott geleiteten ^jeilägefcpichte bet

OorauSgepenbe 3wecf ©otteS crfannt werben mufc. Erfolgt nun

aus bet SEBirfung Eprifti auf bie SKcnfcpen bie ©ammlung unb

©lieberung eines berfelben jur ©emeinbe beS ©otteSreidpeS

unter EpriftuS als bem Ipaupte, fo ift biefe ©röfce ber ©ebanfen*

inpalt ber ewigen Erwählung burcp ©ott, fo ift biefe ©emeinbe

auch baS obiectum applicationis gratiae (fiecfermann, $j. Älting,

AmefiuS), fo ift enblidj EpriftuS als ©ubject ber satisfactio unb

beS meritum wirffam, inbem er als caput et Sponsor electorum

gefefct ift unb pienacp feine Abficht ricptet. 3m umgefeprten

gaQe, fagt AmefiuS (p. 106, ebenfo BucanuS p. 226), würbe baS

EtlöfungSWerf Eprifti ton jweibeutigem Erfolge fein; bann Würbe

ber Bater ben ©opn bem Xobc beftimmt, unb ber ©opn bem*

felben fiep unterjogen paben, uitgewip bariiber, ob überhaupt

auf bie Bon 3mingü cingcfcblagcne Sahn begiebt. (Sgl. galjrb. für beutfd>e

Iljcol. XIII. ©. 94 ff.) 3<t) glaube auch, ba& biefe Ideologen ben Sinn

beb Apoftel« $aulu« richtig getroffen haben.
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jemonb burdj ihn gerettet »erben würbe; bann toürbe ber ganje

Srfolg biefe« ©eheimniffe« Don ber freien SBiHfür ber SRcnfchen

abtfängen. Unb 23ucanu« (p. 396) macht barauf aufmerffam, baß

bic fcheinbare ^Berufung 9Wer, nad) ber ficf) bie lutherifdje SBchaup*

tnng richtet, eben nicht an omnea et singnli ergebt, fonbem baß

fie Dielmehr indefinita fei.

ffiie nun and) biefe Sontrooerfe mit ben gegenwärtigen ejege*

tifdjen unb bialcftifchen Wittein rntfdjieben, wie aud) ber Slnftoß

befeitigt »erben mag, ben bie fiutfycraner an ber reformirten

Raffung be« ©ebanfen« ber Sr»äf)lung nahmen, »elcher bie 9ln*

ftößigfeit ber lut^erifdjen Don ben Slrminianem entlehnten ©chäfcung

ber menfchlithen Freiheit ba« ©teicfjgewicht hält, fo f»t bie refor*

mirte
<

theorte ben SBorjug, baß fie bem ©ebanfen ber ©emeinbe ber

©laubigen 9tad)brud toerleifjt. Snbern ©^riftnö in Ipanbelit unb

i'eiben fich bewußt ift, al« .<paupt ber Srwählten, für fie, an ihrer

©teile ju t>anbcln unb ju leiben, ift bie ©rünbung ber ©emeinbe

al« ber birecte 3®ec* feiner gerichtlichen SBirffamfeit erfannt,

»enn auch noch anbece Wittel au« ber ©irffamleit bcs Srt)ühten

ju bem »irflichen Srfolge notljwenbig finb. 3nbem bie ©emeinbe

als ba« nächfte Object ber efficacia, nämlich biefer Sßulungen

be« erhöhten (Ehriftuä bargeftellt wirb, »irb bie Sbentität be«

©ubject« ber exinanitio unb ber exaltatio, bie ihrer Srfchcinung

nach entgegengefefct finb, burch bie ©inljeit ihrer 3t®e<ttcjiehung

auf bie ftirche fieser gefteUt. Snblid) Wirb unter biefer SBorau«*

fefcung erreicht, baß bie regeneratio unb bie iastiticatio beä Sin*

jelnen nicht einmal oorgeftellt »erben lann außerhalb ber ©emeinbe,

»eiche al« Serbinbung mit Shriftu« unb mit ben anberen ©lie*

bem oor jebem ©ewußtfein be« Sinjelnen »on feiner ©erecht*

fpreefjung ihn ibeell unb effectio umfaßt. Sjieburcfj wirb bie

Annahme möglich, baß bie iustificatio paasiva be« Sinjelnen, mag

fie DorgefteHt »erben als tranfeunter ?(ct ber regeneratio, ober

al« immanenter Äct ©otte« in foro coeli, in ftjolge be« allge*

meinen 3uftifkation«urtheile« für alle electi giltig unb »irffam

ift fchon Dor ber iuatificatio activa, Dor bem burd) ba« 3eu9n'&

be« h*tltgen ©eifte« Dermittelten SBcwußtfein be« neuen £eit«*

ftaubes. 3ngleich »irb bie obfectine ©eltung biefer $hQtfathe für

ben Sinjelnen feftgehalten, auch »enn bic fuhjectioe Smpfinbung

baoon, ba« eJriebenögefühl unb bie fjreube im heiligen ©eifte,

nicht in ftetiger $aucr unb gleicher ©tärfe nachgettiefen »erben
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fann. Diefe Stiftungen hat bie lutherifdje Sehrweife auf biefem

fünfte nicht errettet. SlUerbingg bringt aud) fie burdj bie ÜRad)-

Weifung ber föniglicfeen unb bet propfeetifcfecn gunction int Status

exaltationis Christi bie ©ntftefeung ber Äirdje in mittelbare

Äbfeängigfeit hott bem pricfterlidjen SBirfen beg emiebrigten ©ott*

mengen, aber nicf)t burcfe Stufjeigung irgenb einer 3wecfbejie*

bung, fonbcrn nur in ber jeitlicfeen Slneinanberreifeung ber beiben

©tänbe ©fjrifti unb burdj bie ©chematifirung ifereg Snfealtcg nad>

bet SRei^enfolge ber brei Stcmter. Die lutfeerifdje Sct)rc fomnit

barauf feinaug, bafe bctfelbe <£t)riftuö, ber im ©tanbe ber Srnie*

brigung für alle SJfenfdjen an ©ott genuggctfean hat, ün ©tanbe

ber (Srfeöfeung alg ©ropfeet mittelbar burcfe bie ©enbung ber

ministri verbi divini unb alg Slönig burdj SBort unb ©acrament,

bcn ©efeifcln beg ^eiligen ©eifteg, feine ©cmeinbe fammelt, erhält

unb mit ben ©aben beg §eileg augftattet. Dafe feine SBedjfel*

bejiefeung jwifdjen biefen ^f)atfacf)ert nadjgewiejen wirb, mufe frei*

lidj bcn reformirten Dhe°I08e|1 cbenfo uorgcrüdt werben wie ben

lutfeerifdjcn. Slber biefer gefeler ift für bie reformirte Scferwcife

weniger fatal alg für bie lutfeerifcfee. Demi fdjon bie reformirte

DarfteHung beg meritum Christi ift auf ben ber ©rün*

bung ber ©emeinbe bircet bezogen unb burdj ben übergreifenben

©efidfetgpunft beg regnum gratiae Christi befeerrfefet , unb bie

applicatio meriti hat iljt Object an ber ©emeinbe unb an bem

©injelnen alg ©emeinbeglieb. tiefer 3itfa'nmcnfeang fonnte nicht

geftört werben, wenn man eg audj unterliefe, bie ©enbung ber

Diener beg SBortg burcfe (Sferiftug alg ©ropfeeten ber ©etfeatigung

fetneg Äönigtfeumg burcfe ©eftaltung unb Srfealtung feiner ©e=

meinbe alg 2Rittel einjugliebern.

hingegen bie lutfeerifcfee Darftellung ber ©aefee bleibt hinter

bem 3ntereffe beg eoangelifd) * fircfelidjeit Sferiftcntfeumg jurüd.

©o wie bie beiben Data neben einanber geftcHt finb, bafe ber

erfeöfete ßferiftug alg ©ropfeet bie Diener beg göttlichen SBorteg

fenbet unb alg Äönig burdj SBort unb ©acramcnt bie ©emeinbe

fammelt unb erfeält, fefeeint freilich nach einer ©eite fein bie ©er*

btnbung beg ©ebanfeng ber Kirche mit bet liefere üon bem meri-

tum Christi fefer ftarf auggeprägt ju fein. SDfan fdfeeint nur

beaefeten ju müffen, bafe bie ministri, bie mittelbaren Organe beg

erhöhten (Jferiftuö , bie Drdger beg göttlichen SBorteg unb bie

©crwalter ber ©acramentc finb, in benen bag meritum Christi
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ben (gläubigen applicirt wirb, um ju folgern, bajj bie ©emeinbe

ber ©laubigen oorgeftellt werben foH als unmittelbares ©robuct

bcr amtlichen 3unct 'on ber winistri unb als mittelbares ißrobuct

beS erhöhten ©ottmenfc^en, ber fte burdj fein ©erbienft in bet

Srniebrigung möglich gemacht l)at. allein baS ift nicht bie

8bficht ber lutherifchen Sehtweife. ®enn ber Ärtifel ooit ber

Kirche erflärt, baf? bie vocatio ordinaria baS conftitutioe Werf=

mal beS minister verbi ift. 2)aS ius voeationis ift nun jroar

in lefcter Snftanj bei @hriftuS, aber ecclesia est minus princi-

palis causa voeationis ministrorum (Saier). Tns Reifet, bie

Kirche »ft nicf)t bloS baS ißrobuct, fonbern jugleici} bie Wirlfame

©orauSfehung ober ber ÜDiittelgrunb für baS ministerium verbi.

3Sarum erfährt man aber bieje Sebingtheit jener Organe G£)rifti nid)t

fdjon bei ber Seljre Don ber applicatio gratiae, wo eS bod) fel>r

notbwenbig wäre, um bem üorfjer borgetragenen unrichtigen ©djlufi

borjubeugen? SSeil man fiel) nicht übet bie Sjolirung ber tljeo=

Iogifdjen loci bon einanber ju ber fhftematifchen ©erfnüpfung bet

©ebanfen erhob, bie auf gegenteilige ©efliefjung angewiefen finb.

$ie lutberijcbe Ibeologie bewahrt ihren ebangclifchen Gharafter

in bem ©ah«, bafe bie ©emeinbe bet ©laubigen ebenfo ber näcbfte

©runb wie ber 3wed beS ministerium eeclesiasticum (©. 202),

bieS alfo nur Wittel im ©egviff ber Kirche fei. Slber biefe nie*

mals berleugitete SBahrheit ermangelt ihrer burchfchlagenben 2ötr=

fung in ber lutherifd)en Sehrweifc, iitbem bet ©egriff ber Kirche

nicht' birect mit ber Sehre bom meritnm Christi berbunben unb

ber Sehre bon ber applicatio gratiae ju ©runbe gelegt wirb.

2BaS in biefer Ipinficht bie reformirte Sehrtoeifc geleiftet hat, ift beS=

halb auch nichts weniger als antilutherifch
;
benn nicht nur weifen

Suther’S Gcflärungen in ben Katechismen auf bie Sombination hin,

welche bon ben reformirten Theologen auSgeführt ift, fonbern auch

ein Sutheraner wie ©renj lägt eine folche äuSfül)tun9 erwarten.

Äbcr nicht bloS bcr ebangelifdje ©harafter beS Suther=

thumS, fonbern auch ber fachliche Gharafter beS GhriftenthumS

fommt bei biefer 3)arftellung ju lur*. ®ie applicatio gratiae,

junächft bie donatio fidei (regeneratio), zugleich bie poenitentia

unb in beren bie iustificatio erfolgt gemäfi ber lutherifchen

Sehttneife fo, baß ber einzelne ©ünber bie fachgemäße SEBirfung

oon lex unb evangelium erfährt» als beten Srägcr ih»n hie

ministri verbi gegenuberfteheu. Snbem er burd} bie contritio

Digitized by Google



312

hinburdj bie fides, baö ©cttrauen auf bie ©nabenöerhetfjung, uitb

bas meritum Christi erreicht, fällt bie objectioe iustihcatio alö

immanenter Stet ©otteö ') mit feinem Sewujjtfein baoon, nämlich

mit ber Srwecfung ber consolatio conscientiae unb bet laetitia

spiritualis jeitlich jtifammen. Sei biefer ®arftellung ift alfo

leineöwegö geregnet auf ein ©emeingefühl mit ber ©emeinbe ber

@läu6igen, ohne beren Ootauögehenben (Sinbrucf boefj fein inbiöi*

bueUeö retigiöfeö Scwujjtfein ftattfinbet, ol)ne welchen eö leine

firdjüdjc Dualität ^at. 3nbem öielmefjr ber iustificandus ober

iustilicatuB, trofc ber Scrmittelung burd) SBort unb ©acramente,

in inbioibueHer Sfoürung ©ott gegenübergeftellt wirb, fo führt

ihn bie unumgängliche ßumuthung, feine objectioe iustificatio an

ber ©tetigleit feiner laetitia spiritualis ju erfennen, ju einer

fünftlichen ©efühlöanfpannung, welche höchftenS in bem lleinern

greife oon gleich ©trebenben, alfo in fectenhafter ?l6fonberung

erreicht Wirb, unb auch h**t nur mit Unterbrechungen burch

Momente ber Ser^weifclung ober mit ber ©efahr bauernber ©elbfte

täujehung. ©djnedcnburger *) macht nun barauf aufmerffam,

baß ber Serlauf ber reformirten Sehre oon ber Suftification, bie

auf ben ©injelnen nur Sejug Ijat, fofem er ber Kirche ^gerechnet

wirb, benjenigeit Snfptüchert entspricht, welche ber Äatholiciömuö

allein ju erfüllen Oorgiebt, unb jwar in einet höhern Oergeiftigten

©Phäre. ®aö Suthcrthum bagegen oertrete baö ißrincip bcö

3nbiüibualiömuö, inbem es in ber ®eutung ber Suftification baö

Sfnbioibuum alö felüftänbige unb eigentümliche SBerthgröfee burch

baö tranöfeenbente Urteil ©otteö beftimmen laffe. .gugleidj frei*

1) SBcnn aud) ein reformirter Itjeolüg, wie j. 99. SB i tf iu8 (Lib. III.

8, 69. 60) bte objectitic SJuftification bc8 Sinjclncn in foro ooeli oor fid)

geben tftfjt, in bem SDtoment, mo ber tRcgenerirte jum ©tauben fommt, fo

unterfdjeibet er bod) b>eoon bie insinuatio sententiae dei per gpiritum

ganctum. Umgetebrt lebrt 9Rareflu8 (gyst. tbeol. loc. 11, 67. 68) tote

bie Sutberaner, bafj bie Sentcnj ©ottcS unb bad ©emufjtfein oon ibr jeittid)

jufninmcnfaUcn; bafür aber lägt er innerhalb ber 3uftification b<8 einzelnen

bie bidpofttioen Stete be8 StrcbenS nach ©»rcdjtigfeit au8 ©ott oortjergepen,

metd)f, inbem fie aus bem ©tauben ftammen unb ba8 allgemeine Stedjtferti-

gungSurttjcil übet bie electi oorauSfefen, ben reformirten 2t)pu8 »erratben,

ber e8 eben auSftblicfet, bafj bie objectioe Sentenj @otte8 unb ba8 fubjeetioe

©etou&tfein oon ibr fid) jeitlid) unb empirifd) betten foOen.

2) 3ur firtbl. Gt)riffologic 6 . Hl.
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lief) erinnert ©djnecfenfcurger baran, baß auch bie Suttjeraner beit

SBertf) ber äufjern fachlichen Ohjcctibität §ur IBermittelung jenes

Urtf>eil8 ©otteS für bas 93ewu§tjeiit anerfeniten, unb baß hierin

eine eigenthümlidjc Slnnäfjerung audj biefeS ©pftemS an ben

ÄatholiciSmuS erscheine. S)ie baran noch gefnüpften ®crglei=

jungen laffe ich ba^ingefteöt, »eil in ihnen fdjiefe ^wlflerungcn

jener unöoUftänbig gebliebenen Stjarafterifti! heroortreten. “Denn

bie geiftigere Slrt, »eldje ber reformirten 33cm>crtt)ung beS SJegriffS

Don ber .ftirdje oor ber latfjülijchcn jugejprod)en wirb, muß barauf

prüdgefüljrt werben, bafj bie Suftification beS ©injelnen latf)0=

lijch in Äbtjängigfeit öon ber ecclesia repraesentans, öon bem

SRechtSöerbanbe ber jacramental priüilcgirten Steriler geje|t Wirb,

— reformirt in §lbf)ängigleit öon ber Äitefje als ecclesia elec-

tornra, oon ber oorauSgehenben SBeftimmung, bajj ber (Sinjelne

alle ©nabengütet, in erfter fiinie bie ^Rechtfertigung, nur f)at in

bem corpas mysticum Christi, innerhalb beffen baS SBort ©otteS

unb bie ©acramente ihre objcctioe Sebeutung als unumgängliche

göttliche Httittel ber SSerwirüichung ber Sbec ber &trd)e behaupten.

3)aS ift ein reiner ©egenfafc ')• Scheint fich nun bie lutherijche

Äuffaffung ber ©adje ber fatholifdjeit ju nähern, inbem jene bie

Suftification beS ©injelnen oon ben objectiben ©röjjcn bcS SBortcS

©otteS unb ber ©acramente abhängig macht, fo waltet hoch ber

Unterfchieb ob, bafj, fo beftimmt Ijiefür bie ministri ecclesiae

DorauSgefefct ftnb, hoch jene Organe beS göttlichen SöirlenS grunb*

fä|lich niemals mit einem empirifdjen Vorrechte beS ftlernS iben=

1) Ungeachtet beffen finb miirttembcrgifcbc Xf)co(o0tn pictiftifeber Schute

im Stanbc gewefen, mit Stnnäbcrung an ben ffalfjoliciämuS »orjurücfcn, in»

bem i<fj für bie oon ben reformirten Xbeologcn uoQjogene, aber auf Cutber’3

unb Srenj’# Stnbcutungen fuftenbe ffiombiuation eintrete. SSgi. £>. S d) m i b t,

Shib. u. ffrit. 1872. @. 368; Seift bafclbft 1881. 6. 397; Xornet,

Stiftern ber eftriftt. ©laubenSlebre II. S. 604. Xicfc ©cnunciation ftat aud)

fefton einem tatftolifeften Xbeologcn ben Sntaft ju ber ^Behauptung gegeben,

baft idj auf @runb Iatbolifdjer ffJrincipicn glaube. SSgl. Jpettingcr, Xie

ÄriftS bc« dftriftentftum« (1881) @. 110. 121. 9?un tann i<b bie TOiftbilligung

meiner 9tnfid)t Don bem SBeiftältnift jmifeben Kecbtfcrt igung (um biefe

banbeit c« fitft) unb ®cmcinbe ber Gläubigen, fo wie bie SBcrbreftung, in

weither $. ®. $. Seift meine SKcinung reprobucirt, in ber ®efellid)aft oon

Srenj woftl ertragen. 3>iefcr IJJatriartb bc« mürttembergifdjen fiutbertbumS

fdfeint aber bei feinen Sanbslcutro reeftt unbelannt geworben ju fein.
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rifkirt ober nuf ein foldjeä jurfidgefü^rt werben. ?lbet ba man
fid) in ber lutherifdjen Starftellung bev Sehre nidjt am richtigen

Orte erinnert, bafj bie claves principaliter ecelesiae traditae

sunt, unb bajj bie ©acramentc gar nicht oorgefteQt Werben fönneit

außerhalb unb Oor ber communio fidel ium, fo ift cd erflärlich,

bafj bie btei&etibe llnllarljeit über biefen ^ufammenhang ben

©cfjein einer (Semeinjcfjaft ber (utljeriidjen ittuffaffung mit ber

latholifdjen unb bei fielen ein giellofeS ©reifen nach biefem

©feilte fyertiorruft. 91nbererfcitö rächt fid) bie auf biefem fünfte

nicht uermiebene Scrnadfläffiguttg be$ Segriffä ber Äfirc^e in bel-

oben bejeid)neten SBcife baburd), baß bie iustificatio beä ©in=

feinen, obgleich fie ben ftrd)lid)cn Wittein untergeorbnet mirb, auf

bem SEßegc ber ifolirten ©efiif)läerregung als beWufjter Öefih fc^eiut

erhalten roerben ju muffen. ®er Wangel ber lut^erifc^eii fiepte

auf biefem fünfte erflärt ei alfo, warum auf bem Soben bei

Sutf)crtl)umö bie Aufgabe bed eüaitgelifc^ = fird)lic^en Sebenä immer

abwedffelnb ober gleichzeitig Roth leibet oon ben Stbirrungen

jur fatholifirenben Ueberfdjäfcung beä fircfjlicben Slmteö unb zur

pictiftifdjen Sfolirung unb ©clbftquälerei ber einzelnen ©ubjecte,

fowic jur Ueberljebuitg berfclben in ihrer engetn ©emeinfdjaft mit

einaitber.

44. 35ie Slbweichuitgen bet beiben euangelifcheu Sonfeffionen

in ben Seiften non ber Serföljnung unb Rechtfertigung oerratfjen

leinen anbern Unterfdjieb als ben bet ©pielarten. ®enn bie

Senbenj ber 2et)rbilbung ift bie gleiche, bem ©laubigen, Wie er

in ber Äirdje ober unter bem ©influffe ber fitd) liefen ©naben*

mittel ftel)t, baS Recht beS rcligiöfeit Serielles mit ©ott, bc§

SertrauenS auf ihn, ber SebcnSfreuöigfeit, welche unter bem Sann
ber ©chulb unmöglich ift trofj feiner cffectioen ©ünbe ju gewähr'

leiften. ®ie Wittel ber ©ebanfenbilbung fiitb in ben §auptfachen

ibentifch, unb bie Unterfchiebe in biefet öinfidjt finb tljeilö bebiitgt

burch baö oerichiebene Wajj beö wiffenfchaftlidjen 3mpulfeS, tljcilS

burch gegenfeitige Wifcoerftänbniffe, bie bei bem ©tanbe ber ©djrift-

auölegung unb ber bialeltifchcn Silbung jener „Reit nidjt gelöft

werben fonnten. S)ie ©emeinfehaft ber beiben ©onfefftonen in

biefen Sehren ergiebt fidf aber auf« bcutlichfte an ber ©egen*
überftellung ber uniirchlichen unb antifirchlichen Seftrc*

bungen, bie Sehre üon ber Serföljnung burch ©h^ftuS aufeer
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(Stellung ju feßen. Diefelben culminireit im ©ocinianiSmuS, unb

finb burct) ben ©runber biefer Dichtung mit ber größten tedjnifchen

Sorgfalt ausgeprägt worben. 3f)ren Urfprung aber nehmen fie

im Streife ber Siebertäufer.

Die oielgeftaltige (Jrfcpeinung ber Siebertäuferei folgt

erftenS bem 3J?aßftabe, baß baS Gßriftentßum als ©emeinfdjaft

öon actio ^eiligen oerwirflicht werben müffe, oon folgen öeiligcn,

bie möglidjft bie ©ntlfaltung bon aller ©ünbe, ober bie Unmög-

lichleit beö ©ünbigenS erreichen. 3tt>ritenö folgt au3 biefem, bem

DonatiSmuS analogen ©treten, baß bie ftirdje als bie ©ummc
ber actio ^eiligen unb ©ünblofen, nicht aber als baS oorauS*

gepenbe ©anse borgcfteQt wirb, innerhalb beffen ber ©inseine

feiner ©erföhming mit ©ott oerfidjert wirb, unb bie Antriebe sur

Heiligung erfährt. DaS 3e'c^cn biefeS ©runbfaßeS ift bie

Verwerfung ber Stinbertaufe unb bie ©rayiS ber Siebertaufe ber

©rwachfcnen, burch Welche fich bicfe ju ber Partei belennen.

drittens wirb alles bisherige gemeinfame ©hriftenthum, fowohl

bie fiirche, als auch ber djriftliche ©taat für ungiltig erflärt, als

unerträgliche SDifdfung oon Deich ©otteS unb öon Seit; in ber

Srwartung beS iibergefdjichtlichen Deiches (S^rifti wirb beSpalb

eine ooüftänbige Deubilbung sogleich religiöfer unb focialer ©e*

meinfehaft erftrebt, so beren Drbnung bie fettige ©chrift beS Ä.

unb beS D. D. als ©efeßbuef) geßanbhabt, so beren Durchführung

theilS bie ©ntßaltung üon ftriegSbienft, oon Slcmtem, oom ©ib

oorgefchrieben, theilS gewaltfamer Aufruhr unternommen würbe.

3n allen biefen fünften wiberfpricht bie reoolutionäre Deform

aus bem ©runbfaße ber Serfheiligfeit unb ber aSfetifchen Soll*

lommenl)eit berjenigen Deformation, welche ben ©oben ber djrift*

liehen ©efeHfdjaft beS römifchen Deiches innehält, welche baS

3ntereffe ber allgemeinen fiircbe wahrnimmt, Welche an bie ©teile

beS mönchifchen SebenSibealS bie Aufgabe gefteöt hot bie djrift*

liehe ©ollfommenheit in ber Ausübung bet gemeimtüßigen 2ebenS=

berufe su erftreben. Die Siebertäuferei wurselt eben in bem

aSfetifchen 3uge, welcher fdßon feit bem 13. 3ahrhunbcrt fich übet

bie ganse Jtirche su Oerbreiten fud)t, unb in bem Auftreten ber

ftanciScanifchen ©piritualen fchon eine eben folche reoolutionäre

Sewegung ßeroorgerufen hol. wie bie ber Siebertäufer ift
1
).

1) Sgl. W(fd)id}tc brt ^Jietiämu« I. ^Srolcgomota.
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bic 2Sicbcttä uferei möglichft untheologifdj ift, ba fie al«

revolutionäre Vewegung ber HHaffen nur burtf) praftifc^e £d)lag«

Wörter geleitet würbe, fo finb es nur bie wenigen tljeologijcfj

©ebilbeten unter beit SBiebertäufern, bei welchen lebhafte Gonfe«

quenjen auftaudjen, burd) welche fie fidj nod) weiter oon ben

gemeinfamcn djriftlicfjert Ueberjeugungen entfernen. 2öar nämlich

bic Aufgabe ber actioen .'peiligleit gefteHt, unb würbe bie 5Retf|t*

fertigimg in ben guten SBerfcn gejucht, fo fonb baS religiöfe Ve«

bürfnifj in Gf)riftuö nur ba§ Vorbilb beS §anbcln§ unb ßeibend,

nicht ben Vermittler ber ©ünbenoergebung. hierin crfdjeint eine

Gutgcgenfefjung ber Vebeu tungen Sl)rifti, welche in ber SSfeti! beS

5Kitteloltcrb neben cinanbet gelten. Snbem baä fectirerifd^e 3nter«

effe ^erüortritt, wirb ber ©efammtumfang ber innerfirdflichen

fiebensmotioe jerfeht. ^emgemäjj betont $h omas* Vfiinjer bie

Vorbilblidjleit (Sljrtfti, inbem er oon feiner Vebcutung als 23er*

föbncr fdjwcigt ')• hingegen ift Sodann ®en!*) baju fort«

gefdjritten, bie fteÖüertretcnbe ©efeperfiillung <S^rifti ju leugnen.

Säfjt er fid) auch nur burcf) bie SRifjbeutung ber reformatorifchen

Sctjre, als ob nämlich unfere Erfüllung be-ö ©cfefceS burdj bie

Stellvertretung C£f)rifti iiberflüffig werbe (©. 272), pm SSiber«

fprud) gegen biefe bewegen, fo l)at bcrfelbe boch priitcipielle Vebeu*

tung für ihn. ®enn er meint, bafj jeber feine Scfjulb abbüfjen

fönne, inbcnt er in feine Vcrbammnifj cinwidigt, fein fjleifch tobtet

unb fo bie ©eltung beS ©efcfeeS für fich felbft herftcllt. Unb
mit ber Verwerfung ber allgemeinen Verföhnung burch GhnftuS

fiel bei 5)enl ber ©laube an Gljtifti ©ottheit bahin. 3ene 2J?ei«

nung unb tfjetlweifc auch biefe hat ©enl auf bie Häupter ber

oberbeutfehen SBicbertäufer, 2Sacob Sfaufc, Valthafar §ub«
maier, ßubwig J'pefcer

8
) übertragen. Sehnlich beutet ber wie«

bertiiuferifche V rt)Phct ®aoib 3otiS ben ©Iauben in baS Vlut

Ghrifti als bae Scbett be$ ©eifteS Stjrifti, als bie Grfahrung von

©otteS allmächtigem SBort unb ewiger Straft, welche im ©Iauben

1) Seibcmann, Xtj. ©liinjer <S. 120. Grbfam, $roteft. Secten

@. 602 f.

2) $eberle, Joljonn $>cnl unb fein SJüd)tcin com ©efefe. Stub. u.

Jfrit. 1851. <3. 156. 168.

8) ftcbcrle, Soljann 2)cnt unb bie Ausbreitung feiner Se^re. Stub.

u. Ärit. 1855. ®. 841. 849. 864. Äcirn, ßubwig $>eper, 3nl)rb. für

beutfebe Zbrol- 1856. S. 267 ff.

Digitized by Google



317

erlangt mirb •). hingegen bie gartet ber f£aufgefinnten
(SDfennoniten), in meldjer bie milbe ©emeguttg ifjre SRäfjigung

nnb baburti) einen bauemben ©eftanb qetoonnen hat, öerbinbet

mit bet Aufgabe, eine ©emeüibe actio ^»eiliger ^erjufteQen, bie

Änerfetmung be& reformatorifdjen ©runbfafjeö non ber Rechtferti*

gung burcl) S^rifti ooQfommenen ©et)orjam als bem einzigen

©runbe be« §eileö, ju tnelcfjem fidf bie SBerfe nur alö noth*

toenbige folgen be« ©faubenä oerhalten. 3nbeffen finb mieberum

bie Dualer, in beren ©emeinfe^aft bie jüngere Strömung beS

thriftltd) ?reOofutionären Sectengeifteä im 17. 3ahrl)unbert jur

Ruhe fam, ber Sehre non ber fteUoertretenben ©enugtfyuuiig fo

abgeneigt getoefen, bafj fie biefelbe als flennjeichen ber Äirdje

Sabhlon« bejeidjneten *). ®enn baä quälerifche ©rinctp beö

innern Sichte«, beffen SBirlen, tnie aud) ©arclah jugefteljt, gleich*

giftig ift gegen bie gerichtliche ibenntnifc non Sbriftuö, fdjlicfjt

jebe mefentliche ©ebeutung feiner Seiftungen in fpanbeln unb Sei*

ben au8. SBenn alfo ©arclah in feiner Theologiae vere ebri-

stianae apologia e« unternimmt, bie Uebercinftimmung ber quäle»

rifchen ©runbfäfce mit bet heiligen Schrift, ber alten Stirchc unb

ben Reformatoren barjuthun, fo ift bie ßioeibeutigleit biefeä ©er*

fahrenä gerabe an ben Sehren non bet ©erföfjnung unb Recht*

fertigung fyanbgreiflict). $)enn ber reformatorifchen fjomt biefer

Sehren toitb eben fo fdjnett miberfprochen, alä fie formulirt ift.

©ott hat boch nicht ben Sünbern gleich geregnet, ift

nur quasi in Christo nobis reeonciliatus, (Jljrifti lob bietet

beShalb bie ©erfötjnung nur an, ift nur ©orbilb unb Shmbol
berjenigen mähren ©rlöfung unb ©eränberung, meldhe Stjnfti ©eift,

baS göttliche Sicht bem HRenfdjen innerlich abringt. $>iefe ift auch

bie reale 3uftification
;
unb roenn auch bem ©roteftantiämu« ju*

gegeben mirb, baff ber SRenfd) nicht megen bet SBerfe, ju beiten

er jugleich fähig ift, als gerecht gilt, fo nerräth ©arclah ein

grünblicheö SRifjüerftänbnijj bcö reformatorifchen ©runbfafsess, unb

nähert fid) ber fatholifdjen Sluffaffung an, inbem er bie Söerfe

bei ber Rechtfertigung alö causa sine qua non nermerthet *).

1) Kippolb, Isatnb 3oriS Bon SDclft. gcitfdjr. fiir f)i(tor. Ideologie

1868. fceft 4. ©. 613.

2) ©eingarten, 9teboIution&tird>cn (tngtanb«. ©. 369.

3) H. a. O. 6. 208. 375 f. 381 f.
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Aehnlich »ie Verdat) Rotten fid) oor ihm bie äRpftifcr

neben unb bie Jfjeo) opf)en innerhalb ber Uithcrijd)en Sirene

auSgefprochcn. ©ic taffen bie flefyre Dom Cpfcrtobe Cfljrifti nid)t

bloS gelten, fonberrt fie ift ihnen auch etwas! Werth als bet fieg»

reiche Kampf mit bem böfen ^ßtincip ; aber jene® gcfd)ichtlid)e

Ereignis gilt nitf)t als bet offenbare unb öffentlich wirfenbe ©runb
ber Veränbcrung, bie jebet Einzelne au erfahren hat, fonbern als

eine nur mehr ober weniger bebcutfame VorauSfelumg ber innern

Erfahrung, auf welche bie fectenhafte ©leidjgiltigfeit gegen bie

gefd)id)tlichen 9?ormpunfte ber christlichen Religion baS entfehei*

benbe ©ewidjt legt. GaSpar ©djwcnffelb ') ift gelegentlich

im ©tanbe gewefen, baS SRedjtfcrtigungSbewufjtfein in ber SSeife

ber ^Reformatoren an bem Kreuje Ghrifti ju orientiren, aber ber

Gonflict jwifdjen feinem principielleit ©treben nach ber actioen

Heiligung im Ghriftenftanbc uub ber Karrifatur ber lutherifchen

£ehrc, als meine fie einen bloS hiftorifdjen ©lauben unb einge*

bilbete ©crechtigfeit, hat ihm jene Wahrheit im Allgemeinen ber*

bunfclt unb für ihn unwirffam gemalt. Reiter energifdien reli=

giöfen Vergegenwärtigung beS SeibcnS unb SßunS Ghrifti, welche

bie Vebcutung beS status exaltationis Christi überfpringt, unb

nur auf bie hifiorif<h*ethifche Vermittelung ber gefchichtlichen $haten
Ghrifti burd) baS geprebigte Sßort fich beruft, fefct er entgegen,

bafj bie Grlöfung unb ©emtgthuung, wie ade anberen ©oben

Ghrifti, im geiftlid)cn regicrenben GhriftuS, in bem alles fummiret

unb ju finben ift, mit ©lauben gefugt unb auS ihm wefentlich

geholt unb inS geiftlidje 933er! unb Amt geführt werben müffe.

2>aS bebeutet mit fRed)t nur eine Ergänzung ber reformatorifchen

©runbanfdhauung, welche oon ber Geologie nachgeholt worben ift,

nicht aber eine Snftanj berechtigten S3iberfprud)S. Allein biefe Ve*

beutung behauptete ber ©ebanfe nach ber Abficht ©chWenffelb'S, weit

er als URpftifer fich *>on bem hiftorifch'ethifd)en, firchlichen gufarw

menhange beS GhriftenthumS ifolirte, unb Weit er mit bem ©lauben,

als ber gorm ber £heilnahme an göttlicher SRatur, äße hiftorifcheu

Vermittelungen überfpraitg. ®ie Annahme, baff ber wahre ©laubc,

ber unmittelbar oon ©ott ftamint, in Ghrifto in ©ott felbft beruht,

bafj er auf 933efen befteht unb fich 011 bie ewige SBahrljeit hält.

1) SSgl. Cvbfam a.a.O. S. 431— 448. 4GÖ
f. ©aut, ©afüljnung#--

tbre <5. 460 f.
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prägt bie SRcligiofitöt in einer jo ahftract übernatürlichen Dichtung

au«, bafj biefelhe ber Slnfchauuttg bc« erhöhten (Stjxriftuö baö Ucber=

gewicht über bie ©ebeutung feine« irbtfehen Sehen« unb £obe«

oerlieh. ©ewegt fiep nun aber bie religiöfe ©elbftoerftänbigung

äWtfdjen einem fo toerftanbenen ©tauben unb ber Slnfdjauung bc«

erhöhten (S^riftuö, fo ift eS folgerecht, baß ©dpucnffelb non einer

angereebneten ©ercdjtigleit nicht« Wiffen Wollte, fonbern bie iasti-

ficatio ober ©erechtmachung auf ben gnäbigen §anbel ©otte«

mit bem SRenfchen ju feiner ©eligfeit im Anfang bi« ju Snbe

begeht, in welchem bet ©iinber belehrt, wiebergeboren, fromm,

gerecht, heilig unb felig wirb, ©oll in ber ©iebergeburt Shriftu«

feine ©erechtiglcit, feine f$römmigfeit, feine Sftatur unb feine«

SBefen« ©emeinfehaft mitthcilcn, fo ift e« ertlärlich, bah wir fie

bei ßbriftuS nicht nach feinem erften ©tanbe ^iftorifd£>er SBeife,

fonbern nach feinem anberen ©tanbe fuchen, wie er nun glorificirt

jutn ?lu8fpenben ber himmlischen ©üter, auch äum Raupte ber

Sbircfje uott ©ott bem ©ater gefefjt ift ')• ®enn jener ©tanbpuntt

ift höchften« für bie Äinber tauglich. Welche an ber ÜRildj be«

©oangelium« fictj genügen laffeit ; bie ©rWachfcncn bebiirfen ber

ftarfen ©peife, ber ©rfenntnift be« erhöhten Shriftu«*).

Sohonn 3>enl unb feine Anhänger haben bie ©erföhnung«*

lehre aufgegeben, weil fie ihnen praftifch gleichgiltig unb über*

flüffig war, ©djwenffelb fonnte fie gelten laffen, iitbem er ihr

ihre mefentliehe praltifche ©ebeutung entjog. 3m ©egenfafje ju

1) ©0 flor bie Ucbcreinftimmung jmijdjcn Stfjmcnffelb u. 91. Ofianber

auf biefem fünfte ift, unb bicfclbc Surjct Derriitlj, fo ift bod) bic Wcinung

be« X^coloflcn Dfianbcr praltifd) ganj ember« bebingt unb begrenät butip

feinen finblidfen 3ufammcnbang, al« bie TOciitung be« antifivdjlicpcn ©ectircrö

®d>wenffelb.

2) 34 fifb* n'4t «i» a»f bie analogen ©ebanfenreifjen ber Xhcofopljen

Salentin SSeigel unb 3afob ©ö&me, weil bicfclben ein Mo« inbioibueHe«

3ntereffc, nid)t aber ein rcligiM*gcmciiif4afllidjrä »erfolgen. 3)ie biblifcpe

Sürbung ihrer jugletd) imaliftifcben unb pantbeiftifdjen (Erfenntnifireihen

nöthigt nod) nid)t, fie einet ©cfihüpte ber Xfjeologic cinguBcrlcibcn, bo bie

Xbeologie j(um 2Rcrtmnl ftd« bic 9lbfi<f)t haben mufj, ber rcligiofen ©emein«

fdjaft ju bienen, mie nud) bicfelbe übrigen« »orgcfiellt »erben mag. 9lucp

haben bic ©roteftc gegen ben 3mputation«bcgriff unb bie attegorifirenbe

Umbeuiung ber ©criüfjnung be« göttlichen flom« in inbioibuctlc erjalirungcn,

»eldje jene SKiinncr jeber an feinem Xbcilc »omefimen, leinen fntifdien

Sertb für bic ©curtffcilung ber ortbobojreu ©cftalt ber ScrföhnungMchrc
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biefem Steife f)at ber ©ocinianiSmuS in erfter Sinie ein tljeo*

retiftheS Wotib jum SBibcrfprud) gegen bicfe Sehre, welche« freilich

nur unter genriffen praftijdfen Sebingungen ju jenem gmed mirf*

fam mürbe. Me Argumente bcö gauftuö ©ocinuS gegen bie

Sel)re bon ber aligemeinen SBerfö^nung burd) ©h^ftuS murjcln

in bem Säegriff bon ber unmefjbaren SBillfür ©otteö, mie umge*

fetirt bie reformatorifche ®arfteÖung ber Sehre in ber «nnaf)me

eine« a priori gefej}inä§igeu SBerhältniffeS ©otteö ju ben Wcnfdjen

begrünbet ift. 3cner ©otteSbegriff ober ift ber beä ®unö ©cotuö,

beS Ideologen beS ^ranciScaner=Drben8. 3d) ^obe nun an einem

anbern Orte *) nachgemiefen, baft biefeS tfjeologifc^e ißrincip, bcffen

bebenflidje (Joniequenjen gegen bie S3erföfjnung&Ict)re fdjon XunS
als möglich angebcutet h°tte (©. 82), in biefet SRidjtung burd)

Säcrnarbino Ddjino mirffam auf SaeliuS ©ocinuS unb mciter

auf beffen IReffen fffauftuö gemorben ift Slber freilich ®unö
hatte es nur als möglich aitS ber ungebunbenen SBillfür ©otteö

bejeidjnet, bajj ein einfacher Wenfd) bie S3erföf)nung für alle, ober

bajj jeber Wenfd) biefelbe für ficf) ermerben fönne
;
übrigens hatte

er fid) fategorifch auf ber Sinie beS fird)Iid)en ©laubenö an bie

SSerföljnung burd) ben ©ottmenfdjen gehalten. 3)ie X^atfa^e

nun, bafj fffauftuö jene ^qpotfjefe als baS SBirflidje unb SRoth*

menbige behauptete, fefct feinen grünblichen Säruch mit bem atlge=

meinen Sirdjenglauben oorauS. ^ieju aber fam fein Of)eim, mie

er unb fo bicle anbere Staliener, burd) bie Sage ber d)riftlid)en

©efcllfchaft in Italien. ,*pier f)atte baS Saifertf)um bie gegen

©regor VII. unb Snnocenj III. berlorettc ©eltung nicht mieber

erlangt, h^r erfchien bie römifdje Sirche als bie einjig mögliche

goren bet d)riftlid)en ©efellfchaft. ©ie beherrfdjte bie Waffen beS

SSolfeS, melcheS jur Aufnahme ber reformatorifchcn ©inroirfungen

auS ber ©chmcij unb aus 3)eutfd)lanb nicht borbereitet mar. gaft

nur literarifch gebilbete Wänner maren für biefelben jugtinglid);

biefe aber maren faft überall bon bomherein burd) ben ©tanb

ber öffentlichen Wcinung unb bie unerfdjütterte 2J?acht ber fircfj=

liehen Organe am öffentlichen Auftreten in ©emeinben gehinbert

unb ju geheimer ^Bereinigung genöthigt. 1)a fanb ihre Ihe^ 5

nähme an ber ^Reformation, auch menn fie fid) urfprünglid) auf

1) ®ef(f)i(!)tli<f)e Stubien jur djriftl. ßcfjre Don ©ott. dritter Ärtifel.

3a!jrb. für t*utf<f)r £t)col. XIII. @. 268 ff. 288 ff.
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beren eigentlichen Äern richtete, Weber bie notf>wcnbige Jörberung

nod) bie nothwenbige Zügelung, welche bie öffentliche ©ethätigung

beS allgemein fijrchlichen ©eWufjtfeinS gewährt. Deshalb ift

unter fo nieten ber Reformation fich anfchlicjjcnbeu 3talienern

nicht bet firchtiche ©eift, fonbcrn im ©egenttjeil enttnebcr baä

anabaptiftifdje ©ectenthum ober bie Reigung ju fch«tmäßiger

Ifritif alter Dogmen ober ©eibeS jufammen genährt morben.

Denn bem ©djulintercffe liegt bie Äritif ber DrinitätS* unb ber

ScrföhnungSleijre ebenfo nahe, wie bie ©Übung bei richtigen

©egtiffs öon ber Rechtfertigung.

Rechts anbereS als bie ©djule ift benn auch berjenige ©egriff

ber chrifttichen ©emcinfdjaft , welche bie ©ocintaner unter bem

Kamen Äitche befiniren unb erftreben. Die Reformatoren hatten

bie 5fir<he befintrt als bie ©emeitifdjaft ber ©laubigen ober .“öeU

tigen, beten Reichen bie ©rebigt bei göttlichen 88 orteS unb bie

richtige Ausübung ber ©acramente finb, butch welche eben ©ott

baö Dafein t»on ©laubigen bewirft unb uerbürgt. 8llS eine bem

iöorte ©otteS untergeorbnete ©ebingung ber ßirtfje würbe ferner

bie 8tnerfennung berjenigen tbeologifchen 8tfnl)rf)eiteii geforbert,

welche ben reinen fficrftanb beö göttlichen 38orteS bejeid^nen, ofjne

welche atfo bie Darftellung bei 3nl)altcö bei göttlichen SBorteS

nicht gelingt, aber feftgehalten würbe ftctS, baß aud) biefe pura

doctrina evangelii nur Reichen ber ©emeinbe berJpeiligen fei,

unb bafj fich bic Dhc'I”ahme 0,1
i
cner tJunction Äirchc mit

bet witflichen 3uget)örigfeit ju ben burch ©ott ©eheiligten nid)t

nothwenbig betfe. 3m 88iberfprud) mit biefer ©ebanfenreihe

erflärt nun ber ftafow’jcfje Katechismus Qu. 488: Ecclesia visi-

biliB est coetos eoruru hoininum, qui doctrinam salutarem

tenent et profitentur. Qu. 489: Salutaris doctrina, quam qui-

cuuque coetus habet ac profitetur, est vera Christi eoclesia. . .

.

Tenere salutarem doctrinam, cum ccclesiae Christi sit natura,

signum illius, si proprio loquaris, esse non potest, cum signum

ipsum a re, cuius signum est, difFerre oporteat. Dicfet ©e=

banfe wirb burch gauftuS 1
) antithetifch fo erläutert 3nbem cS

jum £>eile nothwenbig ift, bafj ©iner in ber wahren Äirdje Shrifti

fich befinbe, fo folgt hieraus nicht bie Aufgabe, bie wahre ffirdje

aufjufuchen, fonbern nur bie, bie heilfame Sehre ©h^fti ju erfennen.

1) Bibliotheoa fratram Polonomm I. p. 328 *eq.

I. 21
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SBer bieS erreicht, totrb auch bie ?fnbe«n auffiribcn, welche wie

et fetbft biefe Siebte befi&en. $>emt eS ift aud) SJiiemonbem Dor-

gejdirieSert, bie heilftttne Siebte Don bet wahren Kirche ju lernen.

iknn bie wahre Kirche fnnn feCbft nur an bet beilfamett Sebte

erfannt werben ; bicfe ranjj aifo jd)on Dort)er als foldje erfannt

uitb befcffcn fein, Ijifmit aber ift bie Dheilnahnte an ber wahren

Stird^e fdjon gewonnen 1
).

3)ie ©emeinfdjaft nun, beren SBefen eine Siebte ift, welche

nlfo nur fo lange befteht, als biefe Siebte bie Ueberjeugung bet

©enoffen bilbet, ift ©cf) ule. 3)ic Siebre ferner, welche im 5Rafow’=

fchen Katechismus als ©rgebnifj tec^nifcfjer ©djriftforfchitng hole-

Rtifdb unb bialehifch bargeftctlt ift, begrünbet nur bie fUiöglidjfeit

einer Schule. @S ift alfo eine 3Qufion ober eine giction, ober

ein SluSbrucf ber SSctlcgenheit, wenn bet SocinianiSmuS, ber fich

in biejen ©tunbfäben allen Kirchen entgegenfe^t, boeb zugleich bie

anberen Kirchen mit fich unter bem ©ebanfetr ber allgemeinen

Kirche jufammenfafjt. 3>enit bie anbeten Kirchen behaupten eben

Weber formell noch materiell bie salutaris doctrina Christi in

bem Sinne beS SocinianiSmuS. @S ift auch nur eine SHufion

Don gauftuS, als ob fein SBiberfpruch gegen bie Siebten Don ber

^krföbnung unb Don ber Srinität bie wahre Sonfequenj ber 9ie>

formation SiuttjerS unb 3n>ingli’S üoH^iel)c*). £cnn bie Schule

als foldbe ift nichts höheres als bie Kirche; fonbem eS fmb qua=

litatio entgegengefefcte unb fich auSjchlicfjenbe Äuffaffungen beS

©hriftenthumS, wenn feine ®eftimmung in ber rcligiöfen ©emeinbe,

1) 9Rit biefet Änfitgt fommt bet burd) SSclnmgtgon (®. 280) in bie

»ulflftrc ©rap« bet fiutgetancr ringcfiifjrtc ©egriff faft überein. Ser §erau«=

gebet be« Daforo’ftgen Äate<gi«mu«, Gebet, Seean ju geucgtttKingcn (1739)

erlittet fich bcSgalb mit obigen Definitionen cinocrftanbcn, inbent et nur
BOTbcgttl», bag bod) bie Jfirdjc aud Slenftgcn beftege, unb bcsgalb bie sann

doctrina ad pascendam regendamque ecclesiam summe necessaria nirgt

nlä ba§ SBefen, fonbem als ba# Selben ber Singe ju betradjten fei.

2) 34 leugne giemtt nidjt, bag bit XrinitfltSlcbte, rocldje bie Defot«

matoren aboptirt, unb bie ©crfögnung«legre, ber fte unb igrr Sdjülcr eine

neue glcftalt gegeben gaben, in £>injid)t beS Stoffe« unb ber Jfonn einet

Scrbcffetung fflgig, unb nad) ejegetiftgen unb bialcttifcgcu Düdfidjtcn bebürftig

finb; aber id) leugne, bag bie ©ebentung btefet Scgtett für ben fircglitbcn

(Sbaraftcr bet Deformation iibergaupt nur bcrflatibcn tuirb, roenn man in bet
©efeitigung igret Probleme burtg bie Socinianet bie ©eftimmung bet Defor-
mation erreicht benft.
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ober wenn fie in bet Hjcologifd)en unb ethifdjen Sdpile erreicht

werben foll. ®iclmef)T f)at bic focütiamfdje Kuaprägung beä

ßfjrifteittljuniS als Schule eine SBerwanbtfdjaft nur mit ber Setten»

geftalt ber 2Biebertäuferei. 3n beiben gönnen wirb bie ©emeiti»

fc^aft auafdilicßlid) al? ^robuct befonberer Slctibität ber ©cn offen

gefegt. ®cibe gönnen ferner fefcen fid) in Sibetfprud) mit ben

©cbinguitgcn bev e^rifttic^cn ©efeUfdjaft beä römifdjen 9ieidje3.

©e tft befall) nidjt jufätlig, baft gauftuS für feine ©runbjä$e

ben ©oben in ben anabaptiftifdjen Streifen fßolenä fanb; unb

obgleidj feine ©emeinbe ebenfo, wie bic mcnnonitifdjc, ouf bie

birecte Oppofition gegen bie Staatsgewalt üeraidjtcte, fo bat fie

über SRedjt unb fJSff id^t be« SnegSbienftrS unb ber Sefleibung

non Staatecimtem feine flaren unb wiberfprud)lofen ©runbfüifce

gewonnen, fo lange fie in fßolen epftirte •). $afj hingegen gau»

ftu« Die Stbfdjaffung ber Söicbertanfe in ben unitarifc^cn ©emein*

ben fein ilebctt lang erftrebte, unb furj oor feinem 'jobe (1603

auf einer Spnobe $u fRafoW) burcfjfente, bat bie Scbeutung, bafj

er bic fdjwärmerifdje Stcnbenj beä SectentbumS in bie töal)n bed

n iiebtemen SdjulintercffeS au leiten bermod&tc
, beffen tbcolo-

giidjes fRüftjeug bod) nur ba^u bienen foHtc, bic etbifebe Selbft«

bilbung beö ©injelncn, ba-i Streben nad) fittlirfjer fflotlfommen*

beit gemafj ben ©cboten unb SBerbeifeungen tlfcirifti, gegen bie

entgegengefefjten Snfpriidje be« allgemeinen ÄirdjenglaubenS fieser

ju fteHen -).

1) ftod, Sorinianistmtf @. 704 ff.

2) 3ur Sfiaraltcriftil ber ©ociniancr «taube id) mir eine SSnctbote

mit)utfjeilcn, lurtdie Chr. Sepp (Het godpeleeni onderwijs in Ncderland

gedurende de 16. en 17. eeuw, J. p. 4) »cvbanfcn ift. $cr $>umanift

3ufhi« Sipfiu?, lucldjrr in (Jena lutberifd), in Scibcn reformirl, in Sömcn

fatbulifd) roar, de sectis Christianorum ajebat in singulis nonnulla dis-

plicuisse. Pontificii sunt superstitiosi et sanguinarii, Lutberani arro-

gantes ct tumulenti, Calviniani infideles et seditiosi, Menonistae indocti,

hypocritae. Rogatus vero de Socinianis qnid sentiret, Docti
sunt, inquit, Menonistae. Unter $ppotrifie ift offenbar nidjt ter ©or»

rourf ju nerfteben, bofj SRennoniten unb Sociniancr mit bem Sdjcin bc«

(gutbanbelnS entgcgcnpefcptc ©efinnung oerbäuben, fontern bie liinftlidjc ge«

?prci*tc Haltung, roetrf)e au« b« Äufmerrfamtcit auf bie SRoüc, bic man als

(irfüHer be« ®cfefic« fpiett, bemorgebt. ®S ift ja aud> bic ©ebeutung te?

€djau(pieler3, in roe(d)er ba8 SBort üuo*p«r>}c öon ßbriftu« auf bic ^sbatifäer

angewentet wirb.
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45. 3ft fo bic Tertbenj beS ©ocinkmiSmuS crmittrlt, fo

ift bann aud) bie pofitiuc treibenbc Ära ft feiner ©Überlegung
ber firc^ttd^en BerföI)nungSlehte erfannt Demgemäß wirb

non »ortiherein bcd»eifelt »erben müffen, ba& bie focinianifdjen

Argumente gegen biefclbe, fo fcfjarf fte finb, fo »eit reichen, um
auch bie Senbenj ber firc^Iic^cn ßc^te als unwahr unb ungiltig

ju eilocifcn. 36er o!)ne biefe Beurteilung beö ©egenfaßeS mürbe

ber ©treit als unlösbar crfd)einen, würbe man feinen ©tanbpunft

über ben Parteien gewinnen, unb mürbe feine fiefjre aus ber ©c*

fdjichte biefeS ©trciteS jie^cn fönnen. Die eigentümlich focinia»

nifdje Äuffaffung ber Beftimmung unb beS 3nhalteS beS ©Triften«

tf>umS ift gefdjidjtlid) bcbiirgt burdj bie mittelaltrige BorfteBung

non ©ott als bcm abfoluten ©Wien, welcher baS ©efejj unb ber

uoBfommenftc SRafjftab aller Dinge ift, beffert ©erhalten gegen

bie 2Jten)d)cn nadj feiner a priori fefffte^enben aBgemeinen Siegel

fidj rietet, unb beS^alb unwiBfürlid) auf ben üÄafjftab priöat*

redjtlidjer Beurteilung juviidgefü^rt wirb. Dies fpridjt fid)

namcntlid) in bcm fdjott boit itjomaS (©. 65) t)tx bekannten

©runbfafce aus, bafe bic ©ünbe ben <5f>arafter ber pcrfönlidjen

Beleibigung ober ber ©elbfdjnlb l)at, unb bajj beäf>a!6 ©ott wie

jebet ©rioatmann baS Siecht hat, bic ©ünben ohne SSeitereS ju

»ergeben. Diefc {Richtung hat ber ©ocinianiSmuS in ihrer 3rt

»ollenbet, inbem er baS ©epräge bet ©nblirf)feit, baS biefe mora*

lifcf)c Unbegrcnjteit an fidj trägt, aud) in anberen Bedienungen

burdjgeführt t)at
>
namentlich in ber Hutung ber Swigfeit ©ptteS

auf bic anfangs* unb enblofe 'Dauer feines ßebenS. Dem ©echte

unb ber SiBigfeit ©ottcS »erben nun bie einzelnen BRenfchen als

folche, als ©ubjecte ebenfo inhaltlofer Freiheit gegenübergefteflt

Durch ben ÜRenjchcn GljriftuS aber foBen fie gemäß einem freien

Bcfdjluffe ©otteS über ihren natürlichen 3uftQnb hinaus jur

llrtftcrblid) feit unb jum ewigen fieben geführt »erben. $u biefem

3»ecfe bient GfiriftuS, inbem er in feinem gefchid)tlichen Dafein

als ©rophrt bie ©ebote uitb ffierheißungen auSgefprochcn unb

ditgleid) baS Beifpicl bcS »oBfommencit ßebenS gewährt unb im
lobe beftätigt hat. ©r überfchreitet nämlich bie ©tufe beS Ä. %.,

inbem er baS mofaifche ©efe^ reformirt, unb ihm neue ©itten*

geböte unb facranientale fflnorbmirtgen hindugefügt, inbem er burdj

bic Bcrheijjungcii beS ewigen ßebenS unb beS Zeitigen ©eiftcS

einen ftarfen 3mpulS du beten Beobachtung »erliefen, nnb inbem
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n bie allgemeine Slbfidjt ©otteS berfichcrt hat, ben Reuigen unb

bft ©efferung ©efliffencn bie Sünben $u uevgebcn. ÄIIetbing-3

!ann fein 2J?enfdj baS göttliche ©efefc bollftänbig erfüllen, unb

beShalb erfolgt bie fRechtfertigung nicht burd) SBerfc, fonbetn

burd) ben ©lauben. 'Aber bcr ©laubc ift baS fficrtrauen auf ben

©efetygeber, welche« ben tätigen ©chorfam gegen benftlben, fo

»eit rt ben SRenfdjen gelingt, in ficf) fchlicfjt. Gtjriftuä berbürgt

nun burd) feine 5luferftel)ung unb ben ©cwüin ber göttlichen

SRadjt benjenigen, bie in biefem ©initc bon ©lauben ju ihm fich

halten, junäd)ft bie effectibe ©efteiung bon bcr ©ünbe, in bem

SJfafje, als fie feinem 3mpulS *um neuen Sehen unb gut ©efferung

folgen, weiterhin bie ©rreid)ung ihres übernatürlichen unb

butch ben heiligen ©eift, ben er berleil>t, bie botouSgehcnbe ©ettif(*

heit beS ewigen CebenS, mit beffen Antritte auch bie ©iinbcnber*

gebung für .ben ©meinen jum 9lbfchluffe fommt. — hierin crfcheint

ein praftifcfjeS ÜRerfmal beS ©cgcnfafceS jwifdjen bem ©ocinianiS*

muS unb bem firchlichen ©roteftantiSmuS. $j>ier gilt bie ©ünben*

üergebung als baS ©rincip, bort als entferntere $olgc beS d}rift>

liehen SebenS. £>er SBiberfprud) beS ©ocinianiSmuS gegen bie

Sehre bon bcr ©atiSfaction ©hr'^^ welche ben erftern ©ebanfen

begrünbet, ift alfo bon biefem ©unfte aus erflärlicf); aber biefe

focinianifche ©chci|}ung ber ©unbeubetgebuitg als SecibenS- beS

chriftliehen SebenS ift zugleich baS ÜJicrfmal babon, bajj man in

©hrifto* ben ©tifter nicht ber bollenbeten SRctigionSgemeinfchaft,

fonbern einet etifefjen ©djule anerfennt. Unb wenn biefer ©egen'

fafc nicht burchgeheubs beutlich erfcheint, wenn bielmehr jugeftanben

»erben mu§, bufj ber ©ocinianiSmuS bennoch eigentümlich reit*

giöfe 3iele, Sidjtpunfte unb ©ebingungen auffteQt, fo erflärt füh

biefer Umftanb barauS, bufr bet ©ocinianiSmuS, als erfter ©erfud)

ber DarfteUung beS ©hriftenthumS in ber SRidjtung bet ethifchen

©chule, noch ben ©inflüffen bcr bisher auSfdjlieftlich gcltenben

"JtarfteÜung beS ShriftentumS unterlag, bon welcher er fich im

©runbe abgewenbet hatte.

®ie Argumente beS flfauftuö ©ocinuS gegen bie firthlidje

?luffaffung ber JöeilSbeftimmung C£hrifti richten fich gegen bie

Slothwenbigfeit unb gegen bie SRöglichfeit beS SegtiffS ber ©atis*

faction 1
). ®ie ÜRothwenbigfeit betfelben war bon ber fircfy=

1) De Christo »ervstore, Lib. QL IV. Pnelootiones theologicae
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lidjert Geologie, im ©erhältttife jut ©ünbe unb ju bet Slbficfft

©otteä, bie ©ünbe 5« »ergeben, barauf begrünbet morben, bafj

©ott in feinem Söefen genötpigt fei bie ©ünbe ju ftrafen, unb

roenn nid)t an ben birect Schulbigeit, fo hoch an bereit unfdjul*

bigem Vertreter. dagegen erflärt JauftuS auS feinem biametral

entgegengefefcten ©otteSbegriff tjcrau*, baff ©ott bie greibcit l)abe,

©ünben ju befttafen ober ju »ergeben, bafj feine ©trafgeredjtigfeit

ober fein 3orn unb fein ©rbarmen mept habituelle ©igenfdjaften,

fonbent momentane wedjfelnbe Äcte feien, bajj bie ©ünbe in

ber Analogie jur (Stjröerle^uixfl ober jur @elbfcf)ulb ftehc, alfo

ebenfo Wie biefe ohne weitere ©ebinguitg etlaffen werben fönne.

§at ©ott unter bem 8L %. ©ünben ohne ©enugthuung »ergeben,

fo fann er c3 auch unter bem 9t. unb bie ©arabd SDtatth- 18,

21 ff. bejeugt ben göttlichen ©runbfafc »oQfommen unbebingter

©armherjigfeit. Um fo weniger aber wirb bie ©ered)tigfeit ©otteS

als ©runb beö ©atiSfactionäbegriffS gelten lönnen, als eS gerabc

ungerecht ift, bie ©cpulbigen ftrafloS ju laffen unb ben Unfdjul*

bigen anftatt ihrer ju ftrafen. — 3>ie Un möglich teit ber ©ati§»

faction erhellt 1 ) aus bem behaupteten ©erhältnifc ju bem^toerfe

ber SSergcbung. Jpiet liegt nämlich jwifdfen bem gefefcten 3^^
unb bem angenommenen SJtittel ein einfacher SBiberfprud) »or.

®er ©rlafj ift nur benlbar, wo eine ©djulb »orauSgefefct ift; e$

ift aber feine ©cljutb mehr ju erlaffen, wo ©enugthuung ftatt»

gefunben hat. ®er Srlafj fdjlicfjt jwei ©ebingungen in fich, bafj

ber ©chulbner »on feiner Verpflichtung gelöft, unb bafj »om
©laubiger auf ©enugthuung »erjicptet Wirb, ©oll etwa bie

©atisfaction Shrifti nach bem äRufter beS 9tedjt3gefchäfteS ber

9?o»ation beurtheilt werben, fo ift gerabe hieran flar, bafj nicht

bie ©djulb bergeben, fonbern nur ber ©djulbncr »ertaufcht ift.
—

2) ift bie ©atisfaction unbenfbar in £>inficht beS ©chema ber

©tellbertretung, bas jur änwenbung fommt. ®enn a) fönnen

jwar ©elbftrafen »on anbeten ©erfonen als ben ©cf)ulbigcn ent=

richtet werben, ba baS ©elb beS ©inen baS beS SInbcm werben

fann; nicht aber perfönlicfje, förperliche ©trafen, wie ber ewige

lob. Ober bie Ucbertragung berfclben auf einen Unfchulbigen

cap. 18 *eq. in brr Bibliotheca fratrum Polonorum. — 34 glaube, bie

Strgumente nur in ihren §auptgebanfcn bezeichnen ju foQcn, unb »ermeifc

auf bie ausführliche SXarftcOung uon JJod, SocinianiSmuS. S. 615 ff.
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würbe ftdj von ber ©eredjtigfeit entfernen. SltlerbingS tonn mon
in bet ©efdjichte beobachten, ba& frembe Sünben Slnberen an*

gerechnet werben, unb bafj SRenfdjen unter bet ©träfe eines*

Scfjulbigen mitlciben. allein baS jefct ftetS eine Ü^eilnaljme

an ber ftraffaHigen Sünbe beS Änbern DorauS; ober baS 2Äit*

leiben eine« Unfdjulbigen unter ber ©träfe eines ?lnbem hat nicht

ben ©haraftcr bet Strafe. Sic orthoboje Behauptung barf enb*

lieh auch nicht auf bie SSorfteHung fid) ftüj}en, baff ©fjriftuö als

baS ^aupt ber ©emeinbe legitimirt fei, bie Strafe anftatt feiner

©lieber auf fid) ju nehmen. Senn jenes SBahältnifj ift erft burch

feine Sluferftehung in SBirflichfeit getreten: als irbifcher SRcnfch

aber unb in Jpinficht feines SobeSleibenS fteht <£f>riftuS in feiner

befonbern Skrbinbung mit ben arnberen 2Renfd)en, unb fein Staben

erfpart ja auch feinen Sängern nicht baS Sterben, b) fann auch

bie pofitioe ©efefcerfüHung nicht fteHvertrctenben SBertt) für Slnbere

haben, ba ©hriftuS an fich ju il)t verpflichtet war, unb fie ebenfo*

wenig wie fein fieiben oon ihm abgelöft gebacht unb auf Slnbere

übertragen werben fann. c) ift bie Behauptung, bag Sh^ftuS

an unfetet Stelle fowohl baS ©efefc erfüllt, als auch bie Strafe

entrichtet hat, im SSiberfpruch mit ber gerechten ,'üanbbabung beS

©efefces, welches entweber baS ©ne ober baS Slnbere, nicht aber

BeibeS neben einanber Dalangt. — 3) bedt fich auch bie SobeS*

leiftung (£f»rifti thatfächlich nicht mit bem im Begriff ber SatiS*

faction auSgebrürften ©rforberniffe. Senn &) fann bie SatiS*

faction als »olle Secfung ber Schulb nur gebadjt werben, weim

jeba Schulbner beS ewigen SobeS einen befonbern Stelloertreter

gefunben hätte, b) hätte 6hrtftuS als unfer Stelloertreter ben

ewigen 'Sob aleiben müffen, wogegen feine 2luferftehung beweift-

bafj er beitfelben nicht erlitten hat. c) fann ber Sbftanb feina

fieiben Don bem 5D?a|e beS ewigen SobeS auch nicht burd) bie

Behauptung ber ©ottheit ßhrifti unb ben barauS abgeleiteten

uncnblichen SBertfj feines SobeS ausgeglichen werben. Senn bann

War eS graufam Don ©ott, fo fchwere fieiben über ihn ju Der*

hängen, ba ein Diel geringeres IDZafc berfelben unfercr Strafe

äquivalent gewefen wäre, aber bie ©ottheit ßhrifti fann feinem

fieiben übahaupt feinen hü^™ SBerth verleihen, ba bie ©ottheit

felbft nicht leiben fonnte. ßonnte fie bieS aber auch, unb hat fie

in ßhriftuS gelitten, fo barf bod) ber uucnblidje SSerth ba ©ott*

heit nur auf baS SBefen ©otteS, nicht aber auf zeitliche ®ctc ober
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Seiben&momcntc hejogen werben. (Subltrf) aber mürbe wieber bie

(Jnblofigfeit ber ©träfe, bie für jebeti ©ünber geleiftet werben

foU, ebenfo Diele ©atisfoctionen tton uncnblidjem SBcrthe erforbern.

— 4) ift bie ©erbinbung beS ©egtiffä ber 3mputation mit betn

ber ©atisfaction üherflüffig • unb Wibcrfinntg, unb ebenfo bie gor«

berung, an bie ©atiöfaction Gtjrifti ju glauben. 2)enn gefegt,

bag (S^riftuS an ©ott bie ötenugtt)uung für unfere ©d)ulb ge«

Ieiftet bat, fo ift bamit bie ©adje abgemacht. (Sine Hnmhmtng
finbet in 9?edjt6gefchäften nur ftatt, wo feine fieiftung Dorher*

gegangen ift. SBo aber biefe, wie in bem gefegten gälte bet fteH*

oertretenben ©enugthuung (S^rifti, uoüjogen ift,.ba bat eine Sin*

redptung (aoeepti latio) feinen ©inn •) Sbenfo wiberfinnig ift

bie Annahme, bag bie ©enugthuung CS^cifti auf unfern ©tauben

rechne. $>enn jene SBofffthat ift entweber in fid) üottfommen,

bann fann ihre ©eltung für ben Singeinen nicht baoon abhängen,

bag er fie [ich erwiefen glaubt. Ober eö gilt biefe ©ebingung,

bann ift bie ©enugthuung nicht in fich bollfommen. — 5) ift bie

Sehre Don ber ©enugthuung Shrifti im Söiberfprudj mit ber Sin«

erfennung ber ©flicht einer gerechten unb gefcfcmägigen Sebenä*

führung unb öffnet ber ©ünbe ober wenigftenS ber ©orgloftgfeit

in §infiiht ber ©ünbe bie ©ahn. — SSätjrenb alfo gauftuö bet

©eltung bei ©atiafactionöbegriffd auf allen ©unften wiberfpricht,

ift eö nicht ohne 3ntereffe, bag er ben ©egriff bcö raeritum

Christi in gewiffem ©inne jugefteht SlUerbingö wenn ber ftrengc

©inn bed ©ffidjtbegriffS gut ©eltung fommen fott, fo ift jebeS

1) De Christo servatore IV. 2 (p. 216): 8i pro ipso solntum est,

ut aoeeptum illi feratur, nihil est opus. — Acceptum ferre significat

pro solato habere, lioet vere solutuni nc n sit. Accepti latio est per-

•ola-verba-obligationis liberatio. — Quodsi vel ipse vel alias pro eo

revera solvat, aoeepti lationi nullus est locus. — Sä ift unglaublich, aber

tä ift Xhatfache, ba| ber 9(u9bnid acceptilatio Don faft 9tHcn als gleich»

bebcutcnb mit acoeptatio gebraucht roirb, aifl ob er ein SBerbum aooeptiUre

DorauSfeptc! $. ®- Schnede n bürget (Scfjrbcgriffc ber U. prot. ftirdjen»

Parteien <B. 18) fp riebt uon ber Äcccptiiation bei Scrbicnftc« ttiprifti bei

S3unä ScotuS. Sbenfo fd)on §. ¥( iting (Theol. probl. nova p. 726):

In iudicio forensi absolutio a reatu prior est acceptilatione personae

et iiuputatione iustitiae, — wo jener juriftifebe Suäbrud ganj ungehörig

ift, unb mir Don acceptatio personne in gratiam bie Siebe fein * tonnte.

5>nlfd) ift auch bie ürörterung bei SerfjiUtniffeS beiber Begriffe bei S trau fe,

öloubenelcbit IL S. 315.
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93crbicnft Gfyrifti füt fid) unb für und öudgefdjloffcn. Nihil

fecit, quod ipsi a deo iniunctum non fuisset. Ubi debituin. ibi

nulinrn verum et proprium meritum. Sllfo nur in einem un*

eigentlichen Sinne läßt fidj ber ©egriff antoenben, unter ©oraud*

fefcuitg beftimmten göttlidjen ©cfdjtuffed unb göttlicher ©erfycitjung.

®a nun bie Icfctere jur Sluffaffung bet ©flichtmäfjigfeit beö

ipanbelnd nichtd fpnjufügt, fo lann fie ben ©egriff bed ©erbienfted

nur fo motioiren, bafj bei bet ©curtheilung bed $>anbelnd nicht

bie ©ftithtmägigfeit, fonbern audnahmdweije bie Qrreiwitligleit tn

©etracht gezogen loirb. tiefer ©ebante fommt mefentlieh auf bie

©eftimmung bed ©egriffd burdj ®und unb burch Galoin (©. 229)

hinaud. Unb wenn auch Ofauftud bem letjtern wiberfpricht, inbem

er wie ®homa* hen eigentlichen ©egriff bed ©erbienfted auf bie

restliche ©curtheilung einer Jpanblung bezieht, fo ift er in ber

factifchen 3u lQfiul,g non ©erbiettft mit Salnin einüerftan*

ben. ®icd ift ein neuer ©eweid bafür, bag bie ©egriffe öon

©erbienft unb ©enugthuung CSfjrifti aud gan$ nerfchicbenen ©e*

trachtungdweifen abgeleitet »erben, ©enugthuung wirb aud ber

©oraudfefcung eined blöd rechtlich georbneten ©echfclocrhältniffed

abgeleitet; ©erbienft aud einem fittlichen ©cchfcloerhältnifc, wetched'

aber nicht unter bem haften ©efichtdpunfte toon @efefc unb

©flicht aufgefafct wirb.

46. 35ie Einwenbungen bedgauftud gegen bielutheri*

fche unb reformirte Dvth°ho?ie hohen erftend ihren 3n?ammen*

hang in ber uon ihm gemachten Soraudfctjung, bah bie fichren

»on ber ©erföhnung unb Rechtfertigung auf ein audfcf)lieftlich

juriftifd) gefafeted Serhältnife jwifdjen ©ott unb beit UWenfchcn

hinmiefen. Unter biefem ©efidjtdpunltc glaubte er einen ©iber*

fprudj ju eutbccfen jwifchen ben ©egriffen ber Satidfaction Ehrifti

unb ber Amputation berfelben im ©lauben, ferner jwifdjen ber

Änerfennung jened ©ebanfend unb ber ©flicht bed fittlichen Sehend.

3ene Einnahme aber ift irrig. ®et gefchichtliche 3ufamtnenhang

ift ja ber, baß bie Reformatoren burd) ben ©ebanlen ber ®n*

rechnung bed ©eporfamd Ghrifti bie religiöfc Rtgulirung bed fitt«

liehen ©elbftbewufctfetnd in einer ebenfo inbiüibuefl wahren, Wie

nach ben ©ebingungen ber djriftlicfjen ©emeinfehaft bemeffenen

SSeife erftrebten. ®er ©egriff ber Rechtfertigung h°t im ©er*

hältnife jum ©tauben auch nur ben Schein eined juriftifchen ©e*
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griffö, ba bie Umftänbc, unter welchen man immer baran feftl)ält,

bafe ber Ungerechte gerecht gesprochen wirb, ben iuriftifcheu 2Rafj*

Stab beS Urteil« gerabe auöfd)liefjen. 916er inbent ber fittliche

©eljoriam Sbrifti, Weidner als Sittlicher ©ef)orfam, als Verbienft,

au$ ©nabe bem ©laubigen jur ©erechtigfeit gerechnet toirb, ju«

gleich als ©atisfaction ber tiergeltenben ©erechtigfeit ©otteö

gegenübcrgefteHt wirb, wirb bie VerföfinungSlehre in bcin ©d)cma

beö rechtlichen VerhältnifSeS jwiSchen ©ott unb ben HJfenfchen

cntwidelt. Sie im hochften ©inne religiöö*fittlich gemeinte Sehre

üou bet Rechtfertigung wirb alfo nur »ermittelt burch bie im

Strengen ©inn jurifti{ct» gemeinte Sehre »on bet Verhöhnung ber

©erechtigfeit ©otteö. Säst ift bie Xhatfadje in ber lutherischen

unb refonnirten Drthobojie, welche gauftuS nicht erfannt hat,

unb btitd) welche Seine 6ciben lebten Argumente als oerfchrt er-

WieSen Werben.

©eine übrigen ©inwenbungen haben j weiten 8 ihre Voraus*

Se^ung in einem ©otteSbegriffe, Welcher, wie er im biametralen

©egenfah gegen ben ©ottcöbegriff ber Crtf)obojen Steht, an bem

entgegengefehten gehler leibet als biefer. Von ben ißrämiffen ber

Drtl)obojen au 3, aud) wenn bicSelben ber ©orrectur bebürfen, er«

fdjeinen gewiffc ßiige ber ©atiöfactionSlehre nicht So wiberfinnig,

wie cS gauftuS barfteHt. Namentlich bie Später auch non ißiicator

mit bemSelben ©runbe angefochtene Vefjauptung ber hoppelten

©atisfaction ©hrifti gegen baS ©efch hat iljt gute« Recht, wenn
bie ftreng iurifti{<he Orbnung im Verhältnisse ju ©ott nicht bloS

für bie ©ünber, fonbern für bie SRenfchen überhaupt, nicht bloS

für bie Vergangenheit, fonbern auch für bie 3ufunft burch ©hriftue

abgelöft werben Sollte. Ueberhaupt wenn eö barauf anfommt,

©hriftuS als ben Sräger unb Vermittler einer öffentlichen Orbnung

äwifchen ©ott unb ben dRenfcben ju »erfteben, fo fteht bie focinia«

nifche Auflösung bcrfelben in lauter Vr'Oatt>crbältmffe jwifchen

©ott unb ben einjetnen SRenfchen in entfehiebenem Nachtheil gegen

bie Scnbenj ber orttjobojeen Xheologie. Um fo beutlicher erfdjeint

bieö, ba3ohannStell nicht umhin gefonnt hat, bie Veljauptung

ber potestas dei burd) ben ©efichtSpunft ber honestas universa

erheblich einjufchränfen. unb ba bie SluSnaljme baoon, bie er ju

©unften ber göttlichen VoQmadjt bet ©ünbenöergcbung macht, fich

bem Vorwurfe ber Sifltür nicht eutjiehen fann ‘). ©rfcheint

1) Sg(. bic Äuolpjc btr <5d|iif< (frcll’8 de deo einsque attributis
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aber bie in biefetn fünfte toon ben ©ocinianrrn aufrecht erhaltene

witlfürliche greiljeit ©ottcö aU Jorm offne 3nt>alt, fo fattn um=

gelehrt nicht geleugnet werben, bafj bie oritjoboje Behauptung

ber für ©ott unumgänglichen iRothwcnbigfeit bet ©trafgercdjtigfcit

niemals in ©inflang mit ben Bebingungen beä SBillenS gefefct ift,

unb best halb ben begriff ©otteä bem ©epräge ber IRatnrnoth*

roenbigteit auf biefeni fünfte unterwirft ')• Offenbar ift baS bia=

leftifdje Ungejdjid in ber geftfteÖung beS oberften fßrinripä auf

betben ©eiten gleid) groß. S)ie übeten folgen biefes HRangelö

erft^einen aber für bie Orthobofeit um fo größer, old bie wiffem

ichaftliche Aufgabe bcrfelben an ©djwierigfeit bie ber ©ocinianer

überbot, unb als bie letzteren ben Bortheil be» Angriffs, jene beit

SRachtheil Ratten, auf bie SBerttjeibigung angewiefen ju fein.

5Die übete ßomplication ber urtfyobojen Sehre erfcheint näm»

lief) in folgenbem Umftanbe. ®ie juriftifc^e Bilbnng beS Begriffs

»on bet ©atiäfaction ß^rifti war ursprünglich nur als Bcbingung
für bie religiö8=ethifche ©emijjheit ber ^Rechtfertigung in ©Ijriftuä

gemeint, inbem bie ^Reformatoren bie Borfehung, ober ©nabe,

ober Siebe ©otteS als bie leitenbe 3nftanj bcS gefammten religiöfeit

BemufetfeinS, feine ©eredjtigfeit aber, welcher genugget^an werben

müßte, als ben untergeorbneten 2Ra§ftab für bie Vermittelung

ber Begnabigung burd) £f)riftu3 anerfanntett. 2für bie ihnen

folgenbe Geologie bot fitb aber biefc Drbnung beS UBertheS beiber

Begriffe umgelehrt. ®ie Slnfchattung bet juftänblichen ©crechtigfeit

gewann baS Uebergewicbt über bie Snfdjauung ber actioen ©nabe.

3nbem bie fbeilSabficht ©otteS auf ben engern Begriff ber ©nabe,

gegen bie ©ünbet befebränft, unb nicht auf bie Sülfc gegen bie

SDienjdjen, auf bie leitenbe Borfefjung gegen bie jum (Sbenbilbe

©otteS beftimmten ©efeböpfe auögeb reitet würbe, rüdte bie ©efefc

gebenbe unb ©efefc erbaltenbe ©crecfjtigleit ©otteS in bie erfte

Sinie be« ©ottcSbegriffS
;
unb Wenn nun bie ©nabe gegen bie

©ünber nicht als eine orbnungSwibrigc Sluönahme erfd)eincn

füllte, fo mufjtc eine SluSfunft getroffen werben, wie bie ©atiS=

in meinen (Kcfc^idytt. ©tubien jur c^riftl. fiel)re »on (Statt. Strittet flrtifcl.

3af)tb. für btutidjc I^eof. XIII. 6 . 259 ff.

I) Sgl. a. a. C. ©. 291 ff. bie ©arftellung ber töerfudjc, tuelebe

3»^. $oornbcct im Socinianinnus confutatus unb Sambert Seit*

putjfen, de poena divina et humana, gemadit haben, um bie ortboboje

33ebouptung mit ben i(nforüd>fn ber ©iUenstfreiheit auSjugleitbeu.
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factionSlehre fie borfteHt. So berruaubeltc fiel) bie juriftifdje ©e»

bingung ber SRedjtfertiguitgSlehrc in bcn principiellcn SRafiftab

berfelben. 3n bet formell confequenten ©urdjfii^tuug biefeS ©rin*

cipS (in bem gefammten Stoff bet fitere haben bann reformirte

Geologen fogar bic 5Red)tfertigung nicht fotoohl als Slct ber

©nabe, fonbern als Set ber ©credjtigfcit ©otteS barfteücn tonnen

(S. 302). 9Ran fann eS alfo bem gauftuS niefjt übel nehmen,

baff er unter bem Ginbrutfe biefcö llinftanbeS bic über bcn jnrifti--

fdjen 3ufammen[)ong fjinauSgreifenbeit 3ifle ber orttjoboyen Sef)tr

uicberftänblid) unb mit bcn ©tämiffen mibetfpred)cttb fanb. Sn
biefem ©orwiegen beS juriftifchen ©cgriffS ber göttlichen ©ercdjtig*

feit änbert and) bie Sehre uon ber Grmäfjlung nichts. Such in

ihrer fupralapfarifdjcn gaffung ftnbet bie Grwählung ihren bollen

Sinn, inbem ihr als Object ber fünbtge SRenfch gefefjt wirb;

bic gitäbige Grwählung, auch ewige gcbacht, nimmt immer ben

SRcufdjcn in ber Qualität, welche burch bie ©ercchligtett ©otteS

als SSMbcrfprud) gegen baS ©efeft ertoiefen ift. 2)ie lutherifchc

Sei)re ferner nimmt nichts SnbereS an, als maS man feit GoccejuS

mit foedus operuin bezeichnet, bah bie SKcnfcheti urfptünglid)

als felbftänbige, rechtsfähige ©erfonen bem ©efe^e gegenüberge*

ftetlt, baff ihre GrfüUung bcffelbefi burch bie 2^at auf bcn Sohn
beS einigen SebcnS angewiefen, unb bah eine ©nabenorbnung erft

burch bie Sünbe bei ©ott herborgerufen fei 3MeS SHeS bezeichnet

bie ©eredjtigfeit im juriftifchen Sinne als ben ©runbbegriff bon

©ott, tbclcher leibet nur bie grage unbeantwortet läfjt, worin

bie rechtsfähige Sclbftänbigfeit ber aRenjdjen ihre Grflärung finbet,

ba bie Schöpfung burch ©ott ben ©ebanlen ihrer StbtjängigMt

auch in ber ©cjicljung forbert, als fie fittlidjc ober WiltenSfreie Äräfte

finb. S)ie Snnahme beS foeduB operum als ©ethältnifj zwifchen

©ott unb bcn erften SRenfdjcn ift übrigens Suther gänzlich fremb.

3n ben Enarrationes in Genesin ffo* er bielmehr bie Religion

ber erften SRcufchen auf bie Erfahrung ber ©üte unb wohlthätigen

©orfeijung ©otteS gcgri'mbct, unb Galbin (Inst. I. 2) ift ihm hierin

gefolgt, greilid) hoben fie zugleich bie Hnläffe gegeben, ba| ihre

Nachfolger bie entgcgengcfejjtc Annahme auSgebilbet haben. 3nbem

atfo gauftuS SocinuS biefer juriftifchen ©ruubanfchauung SBiber*

fprudj triftete, lonnte eS fid) ereignen, bah er in bem richtigen bibli*

J

djen ©runbbegriff bet ©cred)tig!eit ©otteS, welchen er ben Ortho*

loyen entgegenfefcte, gerabe Suther zum Sorgänger hotte (S. 223).
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SHe ©nwenbnngcn bcs JauftuS gelten b ritte nö ben jurifli«

fd)en Schiebungen ber ©atiöfactiortSlcbre gerabe bon ben im

Slllgemeinen geltenbcn juriftifc^en unb et()i|'ct)en Segriffen au«.

Stuf biefem ©ebiete liegt feine ©tärfc, unb in i&infidjt biefer Sir»

gumentc ift er bon ben Crtbobojcn niefjt »iberlegt loorben. Da§
©infdjncibenbfte ift bie Sefjauptung, baff eine ©trafberpflicbtung

bemjenigen nicht abgenommen »erben tonne, »eldjer ftcb perfön»

lieb **r ©träfe fcbulbig gemaebt b®b bafj 5»ar SKenfeben an ber

©träfe eines Stnbern als fold)er inbirect mitleiben tönnen, aber

nur unter ber Sebingung eines SDiafjeS bon 9D?itfd}ulb an ber

ftrafwfirbigen §anblung beS Stnbcrn, baß jebocl), wenn ein ganj

Unfebulbiger unter ben übeten folgen ber ©finbe Stnberer leibet,

er bieS fieiben nicht als ©träfe empfinben fönne, »eil baS per»

fönliebe ©djulbberoujjtfein fctjtt. GS ift »unberlitb, baß bie Dr»

tbobojten bie Sebcutung biefer @in»enbung gegen ihre fiebre bureb

bie Aufhebung beS StbftnnbeS jwifeben ber cibilredjtticben unb ber

criminalrccbtlicben Sctracbtung ber ©aebe ju umgeben fuebten,

»ciljrcnb fie in ber Seftimmung beS SegriffS ber ©ünbe biefen

SIbftanb niebt ftavf genug betonen tonnten. $>ie ©unbe foH nicht

einer ©elbfcfjulb ober einer Sr>®atfb>*nbcleibigung ju ocrgleieben

fein, übet »eiche man ficb b*nl®c9ffßen tann, fonbern fie ift Ser»

lefcung bet öffentlichen Crbnung, bem Scrbredfen oergleicbbar,

»elcbeS oon Utechts »egen geftraft werben muff. 3>erfelbe Slbrabam

Salon aber, ber in biefer ?(rt urtbeilt, getröftet ficb, baf?, »enn

eine ©elbfdfulb oon einem Slnbent als bem ©dfulbner getilgt

»erben tann, eine Sinologie Don biefer cioilrecbtlicben HWöglicbfeit

jur Grflärung ber ©trafgenugtbuung C£^rifti führe ')• Slucb ber

Segriff beS Särgen, ber ben reformirten Jbeologen *) geläufig

1) Scripta antiaoeiniaua II. p. 597: Satisfactio in poena peennia-

ria, *i debitor «andern persolvat, ent propria, «i alius quispiam nocentii

nomine, est vicaria. — Per aimilitudinem vel analogiam accommodari

pomunt satisfactioni poenali, qnac in civili proprie reperinntur. P. 605

:

Nihil obstat, quommus analogice et per quandaro siniilitudinem ex-

plicetur satisfactio Christi natura civilis satisfactionis.

2) Heidegger, Corpus theol. Christ. Loc. XXII. 31. Siout debitor

•es qnidem aliennm expungere tenetur, sed non ita, ut uonnisi ex pe-

«nlio euo iilud expungere teneatnr et non per Sponsoren» seu vadera

expungere possit, — ita peccator omnino deo aolutionem debet, et

institiam praestare tenetur, sed non ita ex peculio sao, ut aliena sponao-

ria satiafactio et iuatitia peocatori in iudicio dei imputata non «ufficiat.
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ift alä Sfuabrud bcr SBef^fclbegictjung jroift^cn Ghriftuä unb ben

©rwdhlten, ift für bic ÜRöglidjfeit ber Uebcrtragunq pcrfönlichcr

©träfe oon ben Klienten auf ben JBürgen fein ©rnürunqägrunb,

ba er feinen Ort in cii>ilredjtlichcn 93crl>ättniffeii hat. Äetf, aber

nicht überzeugenb ift ferner bie '-Behauptung reformirter Theologen,

bafe bie fteßuertretenbe (Erfüllung bes ©cfcpeö in ©trafleiben unb

Ipanbcln nicht im Siberfprudj mit bem ©efcfcc felbft fei, ba biefe

?lrt ber ©efefjetfüßung im ©cfeße nicht auSgcfd)loffcn ift. 2J?an

fann fid) bcäljalb nicht rounbern, Wenn man fd)liej)Hch auf ber

orthobojeu ©eite fich tJoit ber Irrationalität biefeS ^auptpunfteä

ber ©ati4faction£lehre überzeugte. 3n bieiem ©inne erflärt bcr

halb orthobofe Kartefianer SMthupfen, bafj nur bie pofitibe Offene

barung in ber ^eiligen ©djrift bie SBabrbeir ber ©traffahsfaction

<St>rifti begriinbe. genier empfiehlt fooCaß bic Sluctorität ber

heiligen ©d}rift in biefer Sjinficßt baburch, baff wae bei äRenfdjen

ungerecht wäre, ben Unfdjulbigcn zu ftrafeit, bei ©ott gerabc

umgefebri ein 3c'^en feiner ©erechtigleit fei. ©üblich begrünbet

ber Solfianer Sacob Garpoo (Theologia revelata dogmatica,

1737. Tom. I. p 29) ba«$ Siecht ber Unterfcf)eibung ber geoffen*

barten üon ber natürlichen Theologie getabe babunf), baß bie üb=

lidjc 93crföhnungsslehre in ihrer Irrationalität baö Kriterium gött*

ücher Offenbarung an fid) trage.

Slufjerbem i)ermod)te man bie fernere ©inwenbung nicht ju

tuibcrlegcn, bafj in bem Reiben unb Tobe Khrifti bie objcctiüe

‘ülequioalenj mit bem ewigen Tobe aller ©ünber nid)t uachgewiefen

ift 2Bar ber quantit itibe Slbftanb zwiitf)en ben beiben Berglichenen

©töjfen unleugbar, fo füllte freilich ber unenbliche Serth bet ©ott

heit bic quantitatiüe ^Begrenztheit bce SeibenS unb Tobeä Khrifti zu

bem Umfange ergänzen, welcher ber Uneublichteit ber ©dtulb unb

ber ewigen ©träfe für alle ©ünber gleichWnic. 2scf) barf hier

baran erinnern, baß biefe ©ebanfenreihen ber proteftantifd)en Dr=

thobofie, inbem fie bie gleichartigen ^Behauptungen beä Tbomaä
an ©icherheit übertreffen, hoch ebenjo wie biefe fich in einem

©picle mit bem ucgatioeit Sorte „unenblidj" bewegen, beffen

ßiellofigJeit fd)on burch Tunö beurtheilt ift (©. 74). Tenn baß

wir ben Umfang beä göttlichen^ SiQenö, feiner 3iele, SDiittel unb

SBege nicht burd)bringen, unb bah wir ben Umfang bcr ©ünbe
unb bie ©nblofigfeit ber ©träfe nicf)t Dorftellen lönneti, madft bic

©ottheit Shrifti unb bie ©iinbeuftrafe nidjt zu oerglcichbaren, gc-

»le
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fdj»eige äquivalenten (Stößen, ©o fefjt alfo bic OrUjobofcn

beiber ©dfulcn fielt batauf verlaffen, baß baS ©trafleiben ßhrifti

ber ftrengften ©ered)tigfeit entfprecfje, fo tritt bei SRandjen, »ie

Smefiuä unb 2J?arefiuö, baS fcotiftifcfje SBort acceptatio alö

3«it^en beö unnnütürlichen ßinbrucfeS auf, baß (Sott bie ben

IjJrämiifen entfprecfjenbf Slequivalenj bet @enugtf)uung (Jßrifti mit

ber ©traforbnmtg be« ©efeßeS burrf) fein billiget Urtljeif l>er=

fteUen muß. — Söaö Ijingegen gauftuS gegen bie fatiSfactorijche

©ebeutung be? activen ©ehorfamä ßtjrifti eimoenbete, baß nämlich

betfelbe nur bie unablösbare ©flicht ©tjrifti barftefle, tonnte im

Greife ber reformirten Üpeologie jugeftanben »erben, ohne baß

man auf ben ju gleich fteHvertretenben SEBertt) biefer Seiftung Der*

Sichtete. $ieS gefdjah unter bem ©efichtöpunfte, baß ßßriftuö

baS £>aupt betet ift, für bie er ßanbelte. gauftuS lernte frei*

ließ biejen ©ebanfen von vornherein bamit ab, baß baS ©räbicat

erft bem erbosten Gljrijtud äutomme 1
)- 3nbeffen, toenn id) Von

ber biblifdjdheologifchcn ßontroverfc barüber abfehc, fo verrät!)

gauftuS gerabe auf biefem fünfte bie fcfjon Von Slnberen gerügte

31n, 3kta äußerlich an einanber ju reiften, jivifcfjeti benen jeber

innere 3ufammenhang vermißt loirb. $aö, »a$ in biefer ipinficht

am »enigften befriebigt, ift ber von ifpn formulirte Slbftanb

$»ifcf)en ber bloß menfchlicßen ©injelperfönlicßteit 3cfuS, »eiche

allen 3Renfd)en gleich fern ftefjt, unb feiner burct) bie Slufer*

medung Jjerbeifvefiifjrten ©teUung als £>aupt bet Söienfchheit mit

göttlichen Gfjw'* ©oU alfo borläufig ber reformirte ©eficßtö*

puntt nicht abgemiefen »erben, fo fann bem pflichtmäßigen §anbeln

ßhrifti um fo weniger ber SBertf) für bie baburch i(u grünbenbe

©enieinbe, bie ©ertretung berfclben vor ©ott, abgefproeßen »erben,

als in ber Äntteitbung auf ben actinen ©ehorfam bic ^Begriffe

von »atisfactio unb meritum tßeilS fo »enig beutücß auS ein*

anber treten, tßeilö jener in biefem fo feine ©rgänjung forbert,

baß bie rechtliche SWeffung beS ©egenftanbeS in bie fittliche ©e*

urtheilung übergeht Sebocß bie Sluöficßt, an biefem fünfte bie

focinianifche .ftritit mit Srfolg ju übertvinben, ift an bie ©teUung

einer neuen Aufgabe gefnüpft, bie in ihrer notßmenbigen ©eftalt

ben eilten noch nicht aufgegangen, alfo auch noch nicht im ©or*

auS Von ihnen gelöft ift.

1) §tcr JDicbcr^oIt fitf| jivifdnn ocmftu« unb ben rcjormirlcn Übcologcn

ber ®egcnfnp jirifrfjen 3>un§ unb Jbomnä (S. 80).
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47. „3Me focinianifdje üeßrc", fagt öaut (©. 414), „bilbet

mit bcr fircßlicßen einen ©egenfaß, bureß welken uon felbft eine

öermittelnbe Ißeorie ßcröorgerufen werben mußte", — unb biefe

foll in bet ©cßrift beb Ijjugo ©totiub, Defensio fidei catho-

licae de satisfactione Christi (1617) oorlicgen. 9lßein fo ge*

fügig gegen bie Änfprücße ber §egel’f<ßen 3>ialcftif, wie biefe 9ln*

fiinbigung erwarten läßt, zeigt firi) ber wirftieße Verlauf ber

tßeologifeßen Srfcnntniß autß auf biefent fünfte nießt. ÜRicßt nur

ßattc ©rotiub nießt bie Äbficßt, jWtfdjen jenen ©cgcnfäßeit ju

bermitteln, ober ißre ßößere logifdje Sinßcit ju fittben, fonbern

er ßatte oiclmeßr bie 9lbfid)t, bie fircßlicße fieljte gegen bie focinia*

ttifeße Äritif nufreeßt erhalten. SBarum ißrn bicb nießt ge*

luugcn ift, warum er bent iöcgriff ber ©traffutibfnetion für ber*

gaugene ©üitben beu beb ©trafejempelb jur Skrßiitung §u!ünftiger

unterfeßob, wirb fid) an bem gcßler erfennen laffen, bureß weleßen

©rotiub ben Ucbergang aub ben ortßnbujeit 'ijjrämiffen in bie

focinianifcßen maeßte. ®r ßat alfo bie Slbficßt, ben ©aß beb

5$auftub ju wiberlegen, baß bcr ©ebanfe beb ©ißulberlaffeb unb

bie Öebingung ber fteBbertretcnbcn ©enugtßuung für bie ©cßulb

in Süibcrfprueß ftänben, unb miß ermitteln, wie beibeb in Sin*

flang mit einanber fteße. 3U biefem ßwede ftettt ©rotiub (oap. 2)

feft, baß ©ott ben SRenfcßen gegenüber bie Dualität beb fieiterb

einer fittlid)cn ©emeinfeßaft, wie ber Jamilie ober beb ©taateb

einneßme. $>enn nur in folcßem SBoben wurzele ber ©ebanfe ber

©träfe unb beb ©trafcrlaffeb. Ipicmit ift bie hoppelte Änuaßme

aubgefeßfoffett, in beren ©ebict bie fociitianifcße Seurtßeilung beb

ißroblcrnb fid) bewegt. 3)affclbe joß webet naeß bem ©eßenta

beb Sßriuatrcdjtb, ttoeß na(ß bem ^Begriff beb domininm absolntum

gelöft werben. 9tub biefen beibeit SRüeffidjtcn nämlicß leitet $aujtub

bie SBorfteflung ab, baß inbem ©ott für feine ißerfon bureß bie

©üube toerleßt wirb, er bie SRncßt ßabe, fic oßne weitete 3k*

bingung jn oergeben, wie ein ©laubiger bie ©clbfcßulb erläßt,

unb wie bcr bureß fein ©efeß gebunbene abfolutc $>ertfcßer fieß

über bie 8krlcßung feiner perfönließen 9luctorität ßinwegfeßen

barf. 91ber alb fieiter eineb fittlicßcn unb recßtlicß begrenzten

©cmcinwefeitb unterfeßeibet ficß naeß ©rotiub ©ott oon bem

dominus ubsolatus, fofetn er ungereeßt fein würbe, wenn er Un*

bußfertigen bie ©träfe erließe, wie eb ein SBififürßcrtfeßer tßut

gältt alfo bie ©teßung ©otteb mit ber eineb kießterb jufammen.
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ba biefer unter bem ©efejje fteljt. ©ott nämlich fteljt anberS,

fofern er wegen beS ©emeinwohlS auch ©träfe etlaffen, ober

theilroeife oon bem ©efefce biSpenftrcn barf, waS einem Stifter

als foldjem nicht jufte^t.

©inb ^iemit bie VorauSfefcungen ber orthobojen ©atiS=

faetionSleljte im SBefentlidjen richtig beftimmt 1
), fo Hegt bie

fotgenbe Erörterung beS ju erllätenben galleS (cap. 3) frf)on

nicht mehr in ber 9tid)tung bet Drt^obojte. ®ie ©atisfaction,

a(8 SBeftrafung beS Einen jur Vermittelung bet ©traftofigfeit ber

fcnbeten, foU nämlich beurtheilt werben erftenS nad) bem ©efege,

bag jeber ©ünber bie ©träfe beS ewigen lobe* tragen foD,

^weiten» banadj, bag biefeS ©efefc lebiglid) pofttioen E^arafter

hat, nicht innerlich in ©ott begrünbet, fonbem bloge SBrrlung

feines SBiHenS ift SEBenn nun bemgemäg ein Erlag jener ©träfe

für bie ©läubigen unter Vebingung ber ©atiSfaction erfolgt,

fo liegt barin leine Aufhebung jenes ©efefceS überhaupt, benn

baffelbe bleibt ja in ©eltung für bie Ungläubigen. SRelajabel

finb aber alle ©efege, fofern baS ©egentheil ihres 3nlja[teS nirfjt

an fid) etwas ©djmählicheS ober Ungerechtes fein Würbe. $iefeS

tritt aber nicht ein, wenn bie ©djulbigen nicht beftraft Werben.

31uS ber Statur ber ©ünbe folgt nur, bag einer ©träfe oerbient,

nidjt aber bag biefetbe an ihm üottjogen werbe. SBenn nun

©ott jur ®iSpenfation oon jenem ®efe|e ben wichtigen ©runb

hatte, baburdj bie Religion ju erhalten unb feine ©üte *u er»

weifen, fo beging er burdj bie Slufhebung beS ewigen EtobeS für

bie ©ünbe leine Ungerecgtigleit. — 3n biefer ©ebanfenreihe wirb

ein gehl« begangen. 3dj fege junächft lein@ewicht barauf, bag

©rotiuS oon bet orthobojcn üDeutung ber ©trafgerechtigleit ©otteS

abweicht, inbem er bie ewige Verbammnig ber ©ünber nicht als

nothwenbige golge jener gunction, fonbem als jufäHigeS Erzeug*

1) 3nbefien unterfc&eibro bi« orthobojen Ideologen nid)t jo beftitnmt

Die ®rotiu« jroijdjen ben ÜRerhnalen be« dominus sbsolutat unb benen

beb rector. ®ie ©ünbe cl« Uebcrtrttung beb Gkfefeeb Sotteb mirb bodj ju<

gtdd) alb perfönlUbe Beilegung ®otieb betrautet, wie int Stiitetalter. ®eb*

halb nritb aurf) fortgefaf|ren, ber ©Qnbe unroblidjcn SBcrtb befjulegen, («big»

lief) nad) bei Segel über ben ®rab ber Snjurien, beten ©djroere ftcf) nach

bem 98ert$e ber beleibigten Bcrjon richtet, alfo gegenüber ber unenWidjen

tßerfon jelbjt ukenbiieb mirb.
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nifj bed SBillend ©otted bejeichnet. SCHein bcr ©a^, bafj bie

©djulbigcn nicht beftraft werben, welcher old bad ©egen»

tljeil jenes* ©efefced eingeführt, unb bod) als eine nicht ungerechte,

fonbern burd) ©otted ©iite unb bie Schaltung ber Religion

motioirte ©erfügung bcjeicfjnet wirb, enthält etwad ganj anbered,

ald worauf man burd) bie borherget)enbe befdtränltcre Vludnahme

öon bem ©cfefc borbereitet ift. 3m borliegeitben gälte hanbelt

cd fidj nur barum, ob bad ©efefe, wefched alten ©ünbern ben

ewigen £ob broht, aufgehoben werben fönne für einen ^£1) eil

bcrfelben, fo bafj btefer ftraflod audgeht, unb jwar unter ber 3k=

bingung, bafj ihre Strafe auf einen Unfchulbigen übertragen

Würbe. 3ebod) inbem ©rotiud über biefc grageftellung ju ber

biel weitet greifenbett Sntfdjeibung forteilt, bafj ed überhaupt
nicht ungerecht fei bcrbicitte ©träfe unboKjogen ju laffen, fo tritt

er in bie focinianifche ©etrad)tungdmcije ein, weldjc aud btcfem

©runbe bie ftelloertretenbe ©trafgenugthuung für unnöthig jum
Qmde ber ©traferlaffung erttärt.

©edwegcn lenft er auch bie Seurtheilung bed lobed Shrifti

ald ©trafleiben auf eine ber bidherigcn Slnnahnie frentbc ©atju.

®urch ©eifpiete aud bem 21. %. (cap. 4) wirb feftgefteüt, ba§

©ott auch relatib Unfchulbige mit ©chulbigcn jufammen gcftraft

hat. 3war bleibt in biefett gälten ber ©chulbigc nicht ftraflod,

aUettt ©rotiud fdjliefjt, baß, wenn ed nach gauftud nicht unge»

redjt ift, einen ©chulbigen ftraflod ju laffen, unb nicht ungerecht,

Semanben wegen frentber ©ünbett ju ftrafen, auch beibed jufammen

nicht ungerecht fei, nämlich über Shriftud bie ©träfe frembcr

©ünben ju Oerhängen unb jugleidj ben ©chulbigen bie ©träfe ju

ertaffen. $enn mehr fann burch bied Argument nicht erreicht

Werben, ald biefe ©teidjjeitigfeit; unb bann ift fcfjon bie t)erge<=

brachte 3bee ber ©atidfaction berlaffen, welche eine caufale 93er*

binbung beiber ®ata bejeichnet. ©rotiud hebt nun ald 3k»

bingung für bie Uebertragung ber ©träfe Änberer auf ben Un*

fdpilbigen in reformirter SBeife noch hetti°r, bafj beibe ^hc^e 'n einer

natürlichen ober beftimmungdmäfjigen fittlidjen ©emeinfchaft ftehen

müffen. 5>en Uebergang ju feiner eigentlichen Meinung macht er

aber burch ben ©runbfafc, im üBefen ber ©träfe fei bie gorberung

begrünbet, baft fie auf ein ©ergehen folge, nicht aber bie, bafj

fie ben ©chulbigen allein, ober gerabc ihn treffe, benn mit 3k=

lohnung unb fRadje fei ed ebenfo befteltt. ferner nerfd)Winbe
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oHer Schein bcr Un gerechtigfeit in bem gafle mit Gtjriftu*, ba

biefet in bie Ucbcrna^me frcmbet ©träfe eingetoiOigt l»abc. Gtib*

lieh fönne e« für ©otte« Slnorbnung biefe« Vcrt)ängniffe« nicht

auf bie Siachmeifung unumgänglicher SRothmenbigfeit anfommcn

(cap. 5). G« frage fid) nur, ob genügenbet ©runb baju für

@ott borfjanben mar. jienfelben finbet ©rotiu« in bem ©ebanlen,

quod tot et tanta peccata sine insigni exemplo dens trans-

mittere nolait. 2)enn einerfeit« ift ©ott ben SRenfchen gütig gefinnt,

unb be«halb geneigt, ben ©ünbem bie ©träfe ju erlaffen. Anbeter*

feit« mürbe wolle ©traflofigfrit eine ©eriitgactjtung ber ©ünbe nach

fid) ziehen, unb gurtet oor ber ©träfe ift bie befte fiOjd)redung oom
©üubigen. Veibe SHü<fficf»ten bereinigen fid) in ber Vollziehung ber

©träfe an Ghriftu«, al« ÄuSbrutf be« ijjaffe« ©otte« gegen bie

©ünbe, mährenb bie ©träfe ben ©chulbigen crlaffen mirb.

Sohnnn Grell 1
) hQ*tc leichte 3D?üf>e, bie ©runblofigfeit

biefer Jpgpothefc ju ermcifen, unb bie fletjre be« gaufiu« gegen

ftc aufrecht ju erhalten. 3n«befonbere erflärt er e« für ungerecht,

einen ganz Unfdjulbigen zu ftrafen, unb für unbenfbar, bafc ein

foldjer bie ihm auferlegtcn Uebel in ber gorm bet ©träfe roal)r*

nehme. . $ie gäUe be« Ä. %. bemeifen, bah jmar ©ott ©Manche

auch toegen frember Vergehen ftraft, aber immer nur, fofern folchc

irgenb einen actiben 3lntheil an ber
<

3l^at be« eigentlich ©dful*

bigen haben, fei e« burch SRathertheilung ober burd) .guftimmung.

Ober menn ©ott, um ein ©rcmpel ju ftatuiren, eine gamilic

ober ein Voll für ba« Vergehen be« Raupte« heimfudjt, unb ba*

bei auch unfdjulbige fiinber trifft, fo ift ba« Uebel für biefe afflictio,

nicht aber poena. 3>nn auch eine Selohnung, mclche folchen

ju Sheil mirb, melche fie nicht berbient haben, ift für biefe nicht

praemium, fonbem nur simples emolumentum. Gnblich fommt

bie ©chmäche bcr ganzen Änficht be« ©rotiu« an ben lag, inbem

er biefelbe burch «ne Siegel be« römifd)cn Siechte« gegen ben

©runbfah be« gauftu«, ba§ ©ünbenbergebung unb ©traffati«*

faction fich au«fd)lie§en, ju rechtfertigen fudjt (cap. 6). Gr fub*

fumirt nämlich bie Veftrafung Ghrifti unter ben gaH, baff eine

liberatio antecedente solutioue aliqua ipso facto non liberante

1) Reaponsio ad librum H. Grotii, quem de aatiafactione C’hriati

adveraua Fauatum Socinum Senenaem scripait (1623). Bibi, fratr. Pol.

Vol. VI.
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erfolgen foll, wo affo non solum solvit alias, sed etiam alind,

quam quod est in obligatione. ®iefe Art ber ßöfung einet

beftehenben ®erpflicbtung burd) bie Seiftung einet anbern nicht

verpflichteten ®erfon unb burd) Sntricfjtung eine« anbern als beS

ftipulirten Söertlje« erforbcrt allerbinqS bie guftimmung beS 3n*

haberS beS SRechtS. 3n Anwenbung auf (SljtiftuS foU bie* paffen

unter ®orauSfefcung ber ©cnehmhaltung beS ßeiterS beS ®emcin=

wefenS. Allein biefe ganjc Argumentation ift muffig, ba fte fid)

nur auf priDatredjtlidje SSer^ältniffe bejieht, ©rotiuS aber im ®or*

aus bie ®eurtl)eilung ber Stellung ©otteS ju bcn SRenfdjen nach

biefcm tfiaffftabe abgelehnt bat. @4 ift enblidj nur eine unbetoiefene

unb unbeweisbare ®ehauptung, baß biefe Siegel auch für bie lieber»

tragung förperlidjer Strafe gelte.

@8 ift wohl flat, baß biefe §ppotbefe ein ganj anbereS

3iel erreicht, als welches ©rotiuS erftrebte. ®ie orthobop

ßet>re, bie er ju Dertt>cibigen fich anheifd)ig machte, bezieht bie

Strafleiftung (S^rifii als ©egcngcwicht auf ocrgangene Sünbeu,

©rotiuS biejelbe auf sufänftige neue Begehungen. 333irb alfo ber

Xob (fhrifti als Strafeyempel, als abfdjredenbeS ®eifpiel bärge»

fteQt, fo tritt biefe Hutung nur in Analogie p ber focinianifd^en,

bafe ber £ob ffi^rifti als baS anjiehectbe ®eifpiel enbgiltig be»

wahrter fittlicher ©efinnung unb ®erufStreuc $eilswerth hflbf-

3nbem auch Sour (S. 341) bief« X^atfache anerfennt, erflärt et

(S. 442), bah »bie firchli<he unb bie fochtianifche Xheorie, fo

natürlich e* ift, bah jwifchen ihren ©egenfafc etwas ®ermittclnbeS

hineinfäüt, bur<h ©rotiuS Theorie noch immer unoennittelt finb".

hingegen finbet er, bah »bie jene beiben 2he°rieen in einer Per*

mittelnben ®orftel!ung auSgleichenbe Theorie" »on ben Partei*

genoffen bcS ©rotiuS, ben Arminianern Stephan SurcellaeuS
unb ®h lll bP uan Simbord) auf ihren abäquaten ÄuSbrucf

gebracht worben fei

1

). 3d) werbe jeigen, bah biefe ®ermittelung

bie ©egenfäfje nicht überwinbet, alfo ben Anfprüchen ber §egd'»

fchen BegriffScntwidelung au bie ©efdjidjte ber Geologie ebenfo

Wenig entfpridjt, wie bie Iheotie beS ©rotiuS.

®enn ber ©otteSbegriff jener th^Oß«1 ift Pon bem focinia»

1) Curoellaei Imtitutio religioni* chriitianae (unOoHenbet). Lib.

V. e»pp. 8. 18. 19. Opp. thflol. A nutelod. 1676. — Limboroh Tb«o-
logi» chnBtiHn&. Amit. 1686. Ed. IV. 1715. lab. III. eapp. 16—22.
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nifchen faum ju unterfcheiben 1
). 3nSbefonbere wirb bie 9?oth*

wenbigleit bet ©trafgered)tigfeit in ©ott in Abrebc geftcllt. {Denn

bie Unabhängigfeit ©otteS foll bie Folgerung begtünben, baß er

unbef(habet {einet ©ered^tigfeit Bon feinem {Rechte natfjlaffen !ann,

jumal wenn eine fttenge Ausübung beS göttlichen {Rechtes nicht

im 3ntereffe beS Anbem ift. {Da nun bie ©iliigfeit gegen bie

©tenfdjen bie naturgemäße Haltung ©otteS ift, fo fann er, wenn

er will, ihre ©ünben ohne bie ©ebingung bet ©enugthuung oet=

geben. {Die ©efefegebung butch ElfriftuS unterfcheibet ftd) oon

ber beS SRofeS gerabe baburch, baß fie nicht Oon ber ftrengen

Auffotberung ju ihrer Erfüllung, fonbent oon ber ©eTheißung

ber ©ünbenoergebung unb beS ewigen SebcnS begleitet ifi Sie

nun biefe Änficfjt Born SBefen beS EhnftenthumS mit bet focinia*

nifchen übereinfommt, fo wieberholen bie beiben Armiuianer auch

bie toefentliehen Argumente beS ffauftuö gegen ben SatiSfactionS»

begriff. {Deshalb wirb ber {Job Ehrifti in erfter Sinie unter baS

officium propheticum fubfumirt, als ©ewälfrung ber 2Bahrl)eit

feiner Seifte unb als Antrieb §um gefeßmäßigen Seben; bteS

lottere infofern, als er bet hödjfte Beweis ber göttlichen Siebe unb

zugleich baS einleuchtenbftc ©eifpiet fittlicher ©efinnung ift. {Daran

fchließt fief, bie ebenfalls focinianifche ©eftimmung, baß ber {Job

ben SBerth ^at. bie Auferwecfung Ehrifti möglich ju machen,

burch welche et feinen Anhängern ben ftiminet erfchloffen ^at

;

hiemit wirb ber {Job Ehrifti als SRittel ober ©ebingung feines

töniglidjen Amtes bezeichnet. Snbeffen biegen bie Arminianer Bon

biefet ©emeinfehaft mit ben ©ocinianern ab, inbem fie in ber

Anerfennung beS OpferwertheB beS 'JobeS Ehrifti fidf auf ber

Sinie ber gemeinfirchlichen Anfid}t hotten. {Diefe Abweichung Bon

ben ©ocinianern ift beiSimbord) ftärfer ausgeprägt, als bei bem

älteru EurceHaeuS. {Diefer folgt ber focinianifchen {Deutung beS

§ebräerbriefS, inbem er ben Opferact in ber hohenprieftcrlichen

gürbittc beS erhöhten EhriftuS erlennt, fo baß bet {Job als

Analogon ber Schlachtung beS CpferthierS bie ©orbercitung ju

jenem „Erfcfjeinen üot ©ott" bilbet. 2Senn ber Sprachgebrauch

1) Durd) «pifcopiu-ft (Institutiooes theologicae) ift bic arminianU

fdK Seite oon (Bott bem SSorbilbe ber Beijanblung beS ©oclnianer* ttrett

ongeoafet tootben. SSgl. meine Qef<f)i$tl. Stubien jur epriftt. Seite Don

•ott. »rittet «rt. 3abrb. für beutfdje X§cot. XJ3I. ©. 267 f

j by Google
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im 91. X. bennocf) bic Xfjatfacfje beS lobe« (Sfjrifti in eine un*

mittelbare ®erbinbung mit ber ©rlöfung fefet, fo fotl bieS auS ber

SRürffidjt gefdjeljcn fein, baff im ÜobeSleibcn bie Sdjnnerigteit bet

priefterlichen 'i^ätigfeit (Sfjrifti erfcheint. $ie (Sjpiation ber ©ünbe

burch bie liebeuolle Eingebung in ben %ob unb burd) bie fjürbitte

bei (Erhöhten hat nun — natürlid) unter ber BorauSfegung

unferer resipiscentia — ben Sinn, ne unquaiu propter peccata

nostra severum dei iudicium subire cogereruur (V. 19, 14).

S)et Zob (Sbrifti, an fid) betrachtet, hat aber auch für CurcellaeuS

leine anbere Sebeutung nlö für ©rotiuS, nämlich ut ostenderet

deus, quantopere peccatum odisset, et nos eftieacius ab eo in

posterum deterreret. 3>nn fofern bie Dpferqualität CStjriftt

nach ber Analogie mit ben Opfern bei 91. Z. beurtheilt Werben

muff, fo erflärt (EurceUaeuS (§ 15), baff ber ©ebanfe ber ©traf*

fatiSfaction mtt bem Begriffe beS Opfers nichts gemein habe.

Pecude8, qnae mactabantur pro peccatoribus, non Inebant

poenaa, quaa erant commeriti, — sed erant tantum oblationes

quibus studebant flectere deum ad misericordiam et obtinere

ab eo remiBsionem admisBorum.

hingegen ßimbord), ber in einem eigenen Kapitel (III. 20)

bie focinianifche 9lnficht oom §>ohenprieftertt)um ilprifti beftreitet,

entfernt fid) in bcmfelben SRaffe auch »an feinem Sorgänger.

9luch GurceÜaeuS wirb oon ber Bemerfung ßimbord)’S getroffen,

baff bie priefterliche fjunction (Sh^ifti, wenn fie nur in ber 3nter*

ceffion beS (Erhöhten jur 9tnfd)auung gebracht wirb, burch baS

Sföuigthutn beffelben abforbirt »Derbe, unb baff bie blofje Sor*

fteflung Shrifti oor ©ott feinen SBertt) jur Befdjroidjtigung feines

3omeS über unfere ©ünben habe, welche baS 9lmt beS ®riefterS

fei. 3n birecterem Änfcfjlufe an bie ortbobojrc 9lnfid)t behauptet

nun ßimbord) oon ben ©unb opfern beS 91. X., fie hätte« bic

Bebeutung, nt, in ipdas quasi ira dei derivata, homo ea

iiberaretur, hoc est ut ipsis infligeretur mors violenta, cuius

intnitu boininem peccato suo mortem meritum in gratiam

reciperet. — Unde mors a Christo suscepta rationem habet

gravis mali Christo impouiti, quo poenam peccati« nostris

commeritam quasi in se transtulit, et hae sua passioue deum
placavit (§ 5). 9lber nicht nur burch bas hoppelte quasi ift

biefe 9luffaffung bon ber orthobojen unterfcfjieben, fonbera auch

burch alle übrigen (Erflärungen ßimborch’S 3)iefe 9lrt ton
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Straffatiöfaction, roelcffc ©ott nad) feinet abfoluten SWacbt über

Sbriftuö anorbnen burfte, gilt nid)t afö eine ficiftung an bie

fttenge ©erecbtigleit ©otteö, bie ja überhaupt geleugnet wirb,

fonbern an feinen jugleiib gerechten unb barmherzigen ffiiUen

(cap. 22, 2), b. b- fln feine Siüigfeit; unb fic Ijat für biefe ©e*

neigtbeit ©otteö ben entfdjcibenben SEBertb in Straft bet göttlichen

Söürbe bet ^ßerfon Sbrifti. 91bet iitbem biefer Seiftuug bet UBertb

beö.Setbienfteö im Sinne beö Jbomaö (bet recbtlicben Äcquioalenj)

abgefprocben ruitb (§ 3), fo roirb er ißr im Sinne beö ®unö bei*

gelegt, fofem ©ott sanguiuem illum tanqnam plenariam

persolutionein pro peccatis nostris acceptavit, illoque ue

uioveri paaaus est ad pleuam uobis peccatorum reuiissionem

dandam (cap. 19, 2). hingegen ift cs roieber ein Sott auö ber

Änfcbauungömeife beö iboinas> toenn bie ©ert)ängimg beö lobeö

über Sbriftuö alö bie ratio hotnines ad salutem perduoendi con-
venien tissiuia, ntpote ad gloriae dei illustrationem et homi>

nes a peecatis ad sanctimoniae Studium convertendos uiaxime

accommodata bezeichnet tuitb (18, 5).

2Birb auch bet ©cficbtöfretö beö Xbomaö überfcbritten, inbent

fiimborcb ben legten ©ebanfen im Sinne beö fffauftue unb beö

©rotiuö erläutert burcb ben 3med beö Strafejempclö unb burcb

bie Xuöficbt auf baö eroige Sieben, meldje ber Dom lobe ermecfte

Sbriftuö eröffnet b®t, fo erlennt man bie mittelaltrige Semperatur

ber 35arfteHung biefer Siebre burcb SÜmbovd) noch auö folgcnben

Skjiebungen. ©rftenö auö bem entfcbeibenben ©epräge beö

©otteöbegriffö. SBie an anberem Orte nadjgenncfen ift
1

), haben

bie Reformatoren in ber ißräbeftinationölebre ben mittelaltrigen

SBegriff beö dominium absolntum ©otteö fo öeduenbet, baß fie

ben (Somptomiß jmifcbeii ber göttlichen unb ber menfcblidjen f^rei*

beit, tueÜber iu ber Siebre uom ©erbienft »oflaogen mürbe, alö

ungiltig bei Seite fegten. 2)ie Steigerung ber ©ebeutung ber

©räbeftinationölchre burcb bi« Nachfolger (Saloin’ö fdjloß nun

eine ©etonung ber 48iU£ür ©otteö in fid), mclche baö religiöfe

3ntereffe Oerlegtc. S)enn biefeö erforbert in irgenb einer ©eftait

bie SRöglicbleit ber ©orauöfegung üon 3Befenögcmeinfchaft mit

©ott. demgemäß ermäßigten Ärmuiiuö unb feine Nachfolger ben

©runbbegriff beö dominium absolutum dei in creaturas burcb

1) 3*^6. für beutfc^e XIII. ©• 116 ff* 12* ff-
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bas SRertmal ber aeqaitas, in Welcher ®ott, aus Rücffidjt fowofjl

auf feine SEBürbe, als auf bic natürliche Berfaffung unb Sage bec

SRenfcheit, bie fittliche Drbnung bec SEBelt uerfügt. hierin ift

ebenfo bie »iflfurliche grei^eit ©otteS gegen bie Bcbingungen üor*

bemalten, welche bie refonnatorijche Ideologie auS bet ®erecf)tig*

feit ©otteS ableitete, tuie ein Slnfprud) bet äRenfdjen an grei^eit

gegen ©ott begrünbet, »eichen bie mittelaltrige Geologie im

Begriff beS BerbienfteS anerfannte. Obgleich nun Simbord) ben

Begriff be8 BerbienfteS als ungiltig Don bet £>anb weift, fo

fommt bocfj jweitenä feine unb SurceBaeuS *) Sehre üon ber

Suftification wefentlich auf ben fatholifchen Begriff hinaus (lib, VI.

cap. 4), inbem Simbordj felbft gefteljt, in pontificiorum seutentia

multa esse non improbanda. Die Rechtfertigung bebeutet für

Simbord) baS ©nabenurtheil ©otteS, in welchem er benjenigen,

welcher an (£f)riftud glaubt, b. h- ihm in Beziehung auf feine

prophetifdjen, priefterlidjen, fönigli^en Functionen gehorfam ift,

»eichet bemgemäfj in ber Reue fleht unb entfprechenbe gute SBcrfe

hemorbringt, in #inficht biefer öorhanbenen, inhärenten, obwohl

unOoflfommenen ©erechtigfeit fo anfieht, als »enn biefelbc OoE*

lomnten wäre. Sin proteftantifdjer Denbenj nimmt biefe Dar«

fteBung infofern $heü/ ol8 bie Rechtfertigung bie 3uberficht ju

©ott erwecfen foB, »eiche bem fatholifchen ©haften oerboten wirb.

ÜJiit bec fatholifchen Sluffaffung aber ftimmt biefe DarfteBung

barin überein, bajj baS RedjtfertigungSurtheil an ben in SBerfen

thätigen ©tauben, alfo an inhärente ©erechtigfeit beS ©laubigen

gefniipft unb hierauf bejogen »irb. Simbordj berwahrt fidj nur

gegen bie materialiftifche BorfteBung oom habitus iofasns. 'Die

gleichzeitige Ablehnung beS Begriffs Berbienft gilt aber »itflich

nur ber thomiftifchen Deutung beffetben. hingegen entfpridjt ti

eben ber Definition beS DunS, bajj ©ott iuatitiam, quam imperfeo-

tam iudicat, gratiose acoipit ao si perfecta esset (§ 41).

Unb biefe Sinnahme ift notlpoenbige Folge ber aeqaitas, als beS

©runbbcrhalteuS ©otteS gegen bie SRenfchen überhaupt, unb

fßrobe ber ©eltung bcffelben gerabe in bem Berhältnifj ber Ber*

mittelung burch Shriftu«. Snbeffen ift an bem Unterfdjieb biefer

Sehre oon ber lutherifchen unb reformirten ein Sntereffe wahr»

1) Dis«, de hominis per fidem et per opera iustifioatione. Opp.
theol. p. 933-942.
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ntbmbor, toelcbe« noch nicht auf eine beftimmte ffcagefteÜung

binau«gefübrt ift. 2>cr Dort ißautu« entfernte pofitiDc Suöbrucf

ber Rechtfertigung ift in bem Rreife bet Deformation unb in ber

ihr folgenben Drtbobojie ftetS al8 glcic^bebeutenb mit bem nega«

ttoen 9lu«brucf ber SünbenDergebung gebraucht, unb be«batb ift

jebe Sermittelung biefer SBirfung burch gute SBerfe abgelebt

morben. Sebodj ftefjt ht ber ©ibel ber ©cgriff ber ©erechterflärung

ober Rechtfertigung urfprünglid) in ber Delation auf bie

SBerfe, unb nur ^Jaulu« bat biefe Sombination Deränbert, üibem

et Rechtfertigung gleich Sergebung ber Scbulb gefefct bot. Soll

hingegen bie Rechtfertigung ba« §eil«jiel pofitito Derbürgen, melcbe«

boeb nicht abgefeben Don SBerfen gebacht toerben lamt, fo macht

fich bie natürliche Sermanbtfchaft biefer begriffe geltenb, unb

barau« folgt eine flebrert, tote bie ber Ärminianer.

$>ie Setmittelung, mit meldjer, nach SBaur, bie Theorie bet

beiben Slrminianer jroifeben ben ftrengen ©egenfafc ber fachlichen

unb ber focinianifcben Ibeologie „bineingefallen* ift, toitb btenoeb

flarer, al« e« Don Saur bargefteQt ift. Sterfelbe toeift nämlich

nach, bafj 3ene ft cf) in ber Serföbnung«lebre ber fachlichen %t)to=

logie angenäbert, unb in ber RedjtfertigungSlebre ben ©ocinianern

angefchloffen ba&en. ®in folcfje« ©erfahren ift natürlich toeit

entfernt, eine ^ö^ere (Einheit ber ©egende ju erreichen; aber

man tann e« auch taum auf einem anbem ©ebiete al« auf

bem be« priüatrecbtlicbeit Streite« Dermittelnb nennen. Äuf bem

©ebiete be« miffenfchaftlicben (Erfennen« mürbe ber 2rminiani«mu«

einen Bägli^en ÜRittelmeg barftellen, menn bem Don Saur fo

gebeuteten Xbatbeftanbe ber arminianifchen fiebre nicht ein anberer

Sinn abgemonnen merben lönnte. Dun unterfdjeibet fich ber

©ebanfe ber Rechtfertigung, fo mie er Don fiimbotd) beftimmt ift,

»on ber focinianifcben Slnfidjt fpecififcb, inbem fie nur Dorgeftellt

mitb unter bet Sermittelung be« SBcrthe« ber allgemeinen Ser»

fäbnung burch ba8 £obe8opfer Sbtifti. hierin bemabrt bie ar»

minianifebe 5£^eologte, mie fie burch Cimbord) au«geprägt ift, ben

firchlichen SEjarafter ihrer Äuffaffung be« <£^riftentt)umd. Slber

mie e8 nun tbeoretifdj nicht barauf anlommt, bafj bie arminianifche

Deutung be« £obe« Gbnfti fich ber ortboboj*proteftantijcben an»

genähert bot, fonbern barauf, ba§ fie mit bet mittelaltrigen über»

einftimmt, fo bot eben ber Slrminianiämu« in beiben öebreit ein»

beitlicbe« ©epräge infofern, al« er in ihnen ben Rüdgang auf
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bie Säorbilbet mittelaltriger Theologie nimmt. Damit ift freilich

bei ben Ärminianem ein um fo fdjärferer SSiberfprmb gegen ben

bierard)ifd)ett unb facramentalen «pparat bc« ÄatboliciämuS »et*

bunben. «Hein wenn man bie Sufmerffamfeit auf bie beiben

eng oerbunbenen Sehren Don ®erfö^nung unb ^Rechtfertigung be*

fchränft, fo jeigt fitf) an bet D^eorie ber arminianifchen D^eologen,

baff, wie fie feine tjöfyerc SBcrmittelung ber ortpobojen unb bet

focinianijchen Selfre gefunben haben, ber gefugte Mittelweg fie auf

einen ©ebanfenjufammenhnng geführt bat, welcher nicht neu, fonbem

alt ift, welcher Don ber SReformation au« nicht Dorwärt», fonbem

riicfwärtö liegt, unb welcher äugleich infofem lehrreich ift, als er

febr grünblich bie Erwartung wiberlegt, als muffte jebet in ber

©efdjichte ber Dbc°i°flie auftretenbe ©egenfab aldbalb feine «uf*

bebung in einer logifct) böbetn ©nljeit finben 1
).

1) <£i batf nod) bie 9ioty fjhijugefiigt »erben, bafi bic fiteren @o=
cinianrt bic anninianifdie Deutung beft Xobefl (Xgrifti acceptirt ^aben. Siefeft

gilt »on intern legten bcbcutcnben XIdeologen 6amuc( ttrcll unb Don ©eorg

tftarfoft ju 6inufcitbutg in Siebenbürgen, Serfaffet ber Summa universae

theologiae chriatianae secundum Unitarios in uaum auditorum theologiae

concinnata (1787). ®gl. Qod a. a. D. S. 240. 261. 649 ff.
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Sieheuteb €ifritel.

Sie ,8<rfepa*g btt 2e(jrcu Hu btt (Rechtfertigung nnb »an bet

Btrfi^uuag.

48. ©S ift eine fegt merfroütbige ©rfcpeinung, bug bie

groccfbeäiehung bet (Rechtfertigung burd) ben ©lauben auf baS

©ottuertrauen, bie ‘Dcmuth uitb bie ©ebulb, auf ©ebet unb 'Danf*

barfeit gegen ©ott, welche in bet 9lugSburgifdjen ©onfeffion unb

ihrer 9(pologie 91usbrucf gefunben hat (©• 184), alsbalb in bet

lutgerifchen Seljtbilbung terfcf) ollen ift. 1>aS geht fo Weit, bag

folgen, Welche in befonberer Uebcreinftinunung mit ben fontboli*

fegen Suchern ber lutljerifcheu Sftrche ju ftehen meinen, eS gerabeju

unöerftänblich geworben ift, wenn in jener (Kombination bie SRorm

ber Jfrömmigfeit aufgejeigt wirb, auf welche es aufommt. 3J?ait

lägt ja ben 35k rtf) jener Functionen gelten, unb meint mau wirf*

fam prebigt, fo empfiehlt man fie unb nichts anbereS. 91 (lein ich

bin t>on einer Füße 0011 ©inwenbungen aus ber Änficht heraus

hcimgefucht worben, bug jene Stiftungen, als etwas fiep non

felbft Oerftehenbes, ber ©rgänjuug unb Vertiefung bebürften unb

bag ein .unmittelbares persönliches Veihcltntg ju ©griftuS“, ein

„fället Umgang ber ©eele mit bem§eilanbc", ein ,3krfef)r beS ®c*

beteS in Frage unb ÄntWort“ nötgig jeien, wenn man für einen

ooUftaubigen ©griffen gehalten werben foll. 3cg faitn nicht umhin,

fdjon bei ber rein gerichtlichen ©lörterung, bie ich h<er anfteHe,

biefe Snftang ju berühren, weil ich bie ©rfahrung gemacht habe, bag

fein gefchichtlicher (Bericht unb feine 91rgumentation auS heiliger

©egtift unb fonftigen Skgrurtunben üon benen beachtet wirb,

welche in jenen Forderungen galbmiiftifchrr ober pietiftifeger F*önv=

migfeit fich felbft geuugthun. Sch erfläre bcShalb, um auch nu*

für meinen gcfcgiegtlichen (Bericht freie Sahn ^u gewinnen, bag
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Weber bie Urlauben beS SW. $. noch bic ber Deformation beS

16. 3abtb- ben begcidjneten ©piclcn ber ^tjantafte ein SRedjt in

ber euangeliftben ftirdjc »erleiden, ba| ftc oietmebr nur bie ber*

bünnte Sßieberljotung ber mittclaltrigen ®ebotion finb, welche fid)

an bie aHegorifdbe Auslegung beS $>ofyenliebeä anlebnt.

3n ber Apologie ber AugSburgifdben Eonfeffion erflfirt

SKelnncbtbon, baß bie ^Rechtfertigung bie ©ünber, welche als

folcbc ohne Ehrfurcht unb ohne ©ertrauen gegen ©ott finb, baju

befähige, bie ©ebote ber erften Jafel, welche über bie ©entunft

geben, gu erfüllen, acilicet vere timere denm, vere diligere deam,

rere invocare denm, vere atatuere, qnod dena exaudiat, et

exapectare anxilinm dei in morte, in omnibn8 afflictionibna,

deniqne obedientiam erga deum in morte et omnibns afflictio-

niboa, ne ha8 fngiamna aut averaemnr, cnm deua imponit.

3nbem HWelancbtfjon ftep für biefe Seiftungen auf bie erfte SEafel

beS 2)efaIog8 begiebt, übt et eine ffiljne Umbeutung; et trifft

aber hierin mit Sutber’S ©Tflärung beS erften ©ebote8 im ©roßen

ÄatecbiSmuS fo tooQftänbig überein, wie biefe Erörterung beutlieb

bie Serföbnung burdb EbriftuS toorauSfefct. Unb inbem SWelancb*

tbon in biefem gufammenbange bie AuSbrücfe regeneratio unb

iuatificatio at8 fpnonpin gebraucht, fo bat er bamit ben richtigen

©ebanfen begegnet, baß, wenn man gemäß ber Decbtfertigung

bureb EbriftuS ba8 ©otttoertrauen leiftet, man fjierin ein neue«

Seben führt, welches bem ©ünbenftanbe ohne ©ottoertrauen ent»

gegengefefct ift
1
). SWun ift e8 ein ©erbängniß, baß biefe ptaf*

tifdje 3a>edbejicbung ber ^Rechtfertigung in ben folgenben

Ausarbeitungen ber Loci bureb 2Münd)tl)on ebenfo wenig mehr

gum AuSbrucf fommt, wie bie entfpreebenben entgegengefebten

Attribute ber Erbfünbe. ®aß e8 auf ba8 ©ottoertrauen in aßen

Sagen beS SebenS anfommt, bat 5D?elaitcbtl)on wor unb nach

1530 gewußt, aber er bringt eS in anbere ©erbinbungen. 3n ber

erften Ausarbeitung ber Loci (C. R. XXI. p. 174) nimmt er toon

gewiffen ©erbeißimgen ^immlifcber ©üicr im A. %. Anlaß gu

ber ^Behauptung, baß and) biefe ficb auf EbriftuS begieben unb

in ihm erfüllt werben. ®cr ©laubc an EbriftuS fei baS Organ

auch für biefen Erwerb, infofem alle ©laubigen wie EbriftuS

Äönige feien. SlWit ©egietjung auf SRöm. 8, 38. 39; 1 ftot.

1) Apol. C. A. I. 14. 26; II. 8. 18. 34. 35. 45.

Digitized by Googl



349

3, 22. 23 toirb erflärt, ba& bet ©laube ficb auf alle fJräEe unfercb

fieben8 uitb Sterbenö erftrecft, unb bafe er beit richtigen ©cbrauch

jeber Ereatur in fid) fchliefjt, »eil er be8 göttlichen 2Sof)lwolIen8

ftc^cr ift SSet Ehriftu8 hat, hat ÄUed
;

hierin höngcn bie gött*

liefen ffierheijjungen jufammen. Diefe an Suther’S Schrift von

ber chriftlichen Freiheit angelernte Darftellung ift in ben fpäteren

Ausgaben be8 ©ucf)e8 verfdjtounben. Sn ber b ritten AuSarbei*

tung (1543) fommt bie Sache in ben loci 17—19 de spiritu et

litera, de calamitate seu cruce et de verte consolationibus vor.

91bet hier wirb bie fpecififch chriftliche SebenSanficht nur an bem

©orbilbe 'Eavib’8 nadfgewiefen unb beetjalö au8 bem h«l>ß«n

©eift, nicht au8 ber ©erföhnung burch ©^riftu« abgeleitet. Jhtrj,

SRelandjthon ift feiner in ber Apologie Vertretenen Erfenntnifj

untreu geworben.

Dafj gtoingli auf bie ©ebeutung be8 ©ottöertrauenS auf*

merffam getoefen ift, ergiebt fich au8 ber SBechietbejiebung, in

welche er bie ©orfeifung ©otteS unb bie Erlöfung burch S^riftuß

gefteüt hat (S. 185). Snbcffen lagt er in biefer #inftd)t bie

©räetfion vermiffen, welche Suther uub SJielanchthon toenigftenS

vorübergehenb erreicht haben. 3n feinem Commentarius de vera

et falsa religione betrifft ber Artifel de religione, Welcher bem
de religione chrtetiana vorangeht, nicht bie Staturreligion im

Unterschiebe Von ber pofitiven, fonbem bie fubjective chriftliche

{Religion im Untcrfdjiebe Von ihrem nächften objectiöen ©runbe,

ber Erlöfung burd) EhriftuS. §ier wirb nun bie Sebeutung

@ottc8 fchon in ber Definition ber {Religion bahin beftimmt, bafj

er al8 bas hüpfte ®ut bie Entfchäbigung für ade Sorgen unb

Uebel, ober beren ©ertoenbung jum 2Bol)le ber Seinigen verbürgt

1

).

3u biefem Umfange alfo wirb bie Ancrfennung ©otteS al8 be8

8ater8 au8gcbehnt; in bemfelben Sinne geht au8 bem $jeil8*

glauben ba8 ©ebet herbor, ba8 ©efpräd) mit ©ott al8 bem

©ater unb bem juverläffigften Reifer in allen Angelegenheiten*).

1) Opera 111. p. 175: Ea adbaeaio, qua deo otpote aolo bono,

qood aoliim aerumnas noatraa sarcire, mala omnie avertere, aut in glo-

riam anam anorumque uaum Converters aoit et poteat, inoononase fidit,

eoqne parentia loco atitur, pietaa eat, religio eat. Cf. de providentia;

IV. p. 121. 122.

2) m. p. 289: Oratio hoc oolloqninm eat. quod ex fide com deo

habea, tanquam com patre et tntiaaimo oertiaaimoqae opitulatore. . . .
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2Bie nun fytebitrdj bie Religion al« 2Bcltanfcf|auung unb ©otte«*

bienft bezeichnet ift, fo fügt Zwingli in bet juerft angeführten

Definition fogieich h*nilb bafc ft« auch ber ©runb für ein nach

betn SBißen ©otte« gerichtete« fittliche« §anbeln fei'). SRan

erfennt ja bcutlid), baft in biefeit Seftimmungeu bie (Srlöfung

butch Ghriftu« uorauögefefct ift unb bcn ©runb für bie SRöglidj*

feit unb Ridjtigfcit biefer SBeltanfdjauung unb biefc« ©otte«*

bienfte« abgicbt. Aber bircct ift eben bicfe fieiftung nicht oon

ber Rechtfertigung burch S^riftu^ abgeleitet, hingegen Salbin
lägt beutlich erfenncn, bah bie Äug«burgif<he Sonfeffion XX. 24

ihm im (ginne liegt, inbetn er nur ben für wirtlich gläubig erflärt,

qui solida persuasione deum Bibi propitium benerolumque

patrem esse persnasus de eins benignitate omnia sibi polli-

cetur, .... diabolo et morti contidenter insultat. — Deo
propitio nihil bnni deesse potest (Inst. III. 2

, 16. 28).

SBn« ift nun au« biefer ©rfenntnifj im Saufe ber ©efcfjichte

geworben? Söenn man junächft bie ©chultheologie barnaef) fragt,

fo lägt fie überall bie Beachtung ber Kombination öermiffen,

welche au« ber Konfeffion unb ber Apologie nachgewiefen ift

28a« bie Sehrtitel betrifft, unter benen SDtelandjthon wenigften«

bem SBcrthc be« Borfel)itng«glauben« unb ber ©ebulb im Seiben

gerecht Wirb, fo bat jwar Bictorin ©triget, fein ©chüler unb

Kommentator, fie aufrecht erhalten
;

allein bie Ausführung ber*

felbcn ift froftig unb fahl unb öerräth einen öoflftänbigen 2Ran*

gcl an teligiöfem Berftänbnifj ber Themata unb ihre« gegen*

fettigen ^nfammenhange«. Auch Seonharb £>utter hat noch

bie Ditel De cruce et consolationibus unb De invocatione.

3tt jenem fann er nicht umhin, auf ben BorfehungSglauben junief*

zugehen, ber aber auch nur auf biefen Slnlag zur ©prache fommt;

Orator igitur, cum men« deo accedit, quum loquitur cum illo, cum ex

fide aincera opem apud ipaum aolum quaerit. . . . Adoratio igitur ni-

hil aliud eat. quam certa in miaericordiam dei .fiduda. Ex qua deinde

provenit, nt ad eam in omni cauaa veniaa ao obtesteria.

3) III. p. 175: Ut enim, qui aic animati aunt, deo tanquam pa-

rente utuntur, ita e diverao aollicite ac eine intermiaaione relegunt,

traclant ac com>iderant, quibua ei rationibua placeant. Pieta« ergo illio

certo esse cognoacitur, ubi Studium eat iuxta volnntatem dei vivendi,

nam iatud absoluta quoque pietaa inter parentea et liberoa requirit, ut

filiua aeque studeat patri obaequi ao pater prodeeae.
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ba« ©ebct begrünbet er auf ba« ©ebot ©otte«, unb weiß nicht«

mefjr Dort feiner fpecififdjen Änfnüpfung an bie Berföbnung. Bon
ba an Derfcfjnnnben auch biefc Jt)emata au« ber fpftemntifchen

Rheologie ber Sutberaner
; fcbon Gbemnifc unb ftunniu« ^aben

fte nicht mehr! 3 ob an n ©crbatb erörtert bie Borfebung nur

unter bem Berbältnifc ©otte« jur Söelt, alfo al« einen Ibe'l ber

natürlicben ^Efjeologie. 35cr ©prud) be« Baulu«, bafc ben from-

men äße« jum Beften bient, wirb Don ibm nur jur Söfung ber

grage beigebracht, »nie ©ott bie ©ünbe julaffen fömtc; Worin

ibm freilich Sluguftin unb Sutber uorangegangen finb. $)io

wichtige Behauptung, ba§ ben ©laubigen ba« Ucbel nicht jur

©träfe, fonbem jur ©rjiebung unb (Erprobung gereicht, Welche nur

im ©tauben be« Berföbnten an bie Borfebung ihren Ort bat, wirb

alö eine beiläufige $>iftinction bei bem Begriff ber ©träfe für bie

©ünbe oorgetragen ! Snblid) fcftt er, gemäfj ber ©tcHung ber

Sehre al« einer allgemeinen vernünftigen ©rfenntnife, bei bem

natürlichen SBenfcben, alfo bem ©ünber bie gäbigfeit ooran«, auf

©ott ju oertrauen unb ju baff««, welche burch bie ?lug«bnrgifcbe

ßonfeffion bemfelbcn birect abgefproeben Wirb ')• Unb hiebei ift

c« in ber fogenannten rechtgläubigen Rheologie ber Sutberaner

geblieben. ®en ©runb für biefc Bcrfümmerung ber lutberifeben

Sogmatif finbe ich »*t ber SBertblegung SWclancbtbon’« auf bie

©laubenäartifel at« ba« §auptmerfmal bet Äirdje (©. 260).

3ene ©laubenSfunctionen finb eben feine ©lauben«artifel. 2)e«=

halb ift ba« Sntereffe an ihnen fchon bei ©trigel nicht mehr ein

fubjectioe«; be«balb büt fie ber SJMancbtbonianer (Sbemnib au«

feiner I)arftcllung ber loci theologici auägeftoftcn ;
be«balb haben

auch bie Bachfolget ^utter’8 ficb in biefer föinficht bem Borbilbc

beffelben entjogen. 2luch bie Badjfolger ©aloin’8 bleiben al«balb

hinter ber religiöfen Bebanbluug be« Begriff« ber göttlichen Bor*

febung jurücf, in bem B?a|e, al« fte bie Bräbeftinationälebre in

jenen Begriff b'neinarbeiten. Such bie Sehre oom Seiben«freuä

unb bom ©ebet berfäflt bei ihnen fe£>t balb in unfruchtbaren

gormati§mu«; allein bie Iheologen be« 16. 3ahrhunbert« haben

wenigften« biefe Schemata be« fubjectioen @lauben«leben« noch

in Betracht gejogen
;

bei ben fpäteren fallen fic au«. Unter biefen

ragt nur Slmefiu« eigenthümlich betoor. 3n feiner Sehre oon

1) Locus VII. Ed. Cotta loro. IV. p. 62. 99. 186.
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bet Slboption Hingt ber Iractat fiutber’S bon bet djriftlidjen

^rreitjeit an, freilich in bet o&jectiöen gaffung bet ©ebanfen,

toetcf>e fo weit bon bet urfptünglicben ffionception berfelben ab*

fte^t unb nid)t ohne ©inmifcbung bon ^rembattigtm

1

).

®ie eti f in ber tutljerifcfjen Äitc^e halt bie gunc*

tioncn beS (SottbertrauenS, bet ©cbuib unb beS ©ebeteS in ©bren.

3nbeffen !enne id) nur ©inen, welcher mit ihrer Ableitung auS

bet ^Rechtfertigung burcb ben ©lauben befannt ift, unb beten

SBefifc jugleid) an bie ©pftenj in ber ftirdje anlnüpft, weil et

übrigen^ mit Sutber barin einoerftanben ift, baff man ©ott nur

aus feinet pofitiben Offenbarung in ©fjriftuS crtennt, unb an ber

fogeitannten natürlichen ©otteSerlenntniß nur einen unabläffigen

©tttnb für 3weifel unb Sorgen fid) berfdjafft. liefet SRann ift

©tepban ißraetoriuS, $aftor ju ©aljwebel (1536—1603),

SSerfaffer einet großen 3a^ Heiner Eractate, in benen bie greu*

bigteit bet SBeltanfdjauung einen eigentümlichen SRet^ auSübt *).

3f)m batf auS ber reformirten fJircbe Sßeter $umoulin ber

3üngere jur ©eite gefteDt werben*). UebrigenS b«t 3obann
Ärnbt in bem jweiten Suche beS „SSabren ©b^ftentbumS" alles,

worauf eS im ebangelifdjen ©b*iftentbum anfommt, in jiemlid)

fbftematifcber Slnrftetlung entwicfelt, unter bem an fiutber erinnern*

ben ©efidjtSpunft, baß ein gläubiger ©bT>fi ein b»bet SRame über

alle SBelt, aber ein wahrer ©br*fi im Seben fein ber niebrigfte

1) Medulla I. 28, 18. Fideies assumuntar quasi in familiam dei,

nt (int ein« domestici, L e. nt «int semper anb paterna tntela dei, ab
ipso pendentes pro enntritione, edncatione et conservatione perpetna.

25. Fructus adoptionis primus est libertas illa ohristiana, qua fideies

omnee qnaai manumissione liberantur a legis, peocati et mandi Servi-

tute. 26. Secundus, quod fideies dignitatera Christi participantes sunt

etiam per ipsum quasi prophetae, saoerdotea et reges. 27. Tertius

quod omnes oreaturae et quae per illas fiont, vel subiiciuntur fideliom

dorainio et nsoi puro, vel minister» munere funguntur pro ipsis, vel

oedant saltem in eornm bonum.

2) Hd)tunbfünfgig . . . Tractätlein, berauigegcbcn burrfj 3o^. Vrnbt.

2 Zweite. Süncburg 1622. Opucanla Praetoriana seleota cum praef. 1. C.

Meurer. Soltqnellae 1724. BflI. Cofod, gur ®c(<f)icf)tc ber foangetifdjcn

a«!etifd)en Siteratur in 3>eutfd)tanb. Bafel 1871. 6. 1—96.

3) ttanonicu« ju «anterturp, geftorben 1684. Änf beffen Traite de
la paix de l’fcme et du contentement de l’esprit, Amsterdam 1676
fomme id) im britten Bsnbe jurücf.
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Rame ift (Gap. 11). Stber ba hierin ftdj bie ©obpclftcßung

©hrifti felbft »iebcrholt, glaubt Slrnbt ättedmäßig ju berfal)ren,

inbem er bie Sehre bon Demuth, ©ebulb unb ©ebet im ©djema

ber Radjahmung Gt^rifti enttticfelt Da« ift ein Rücffaß in bie

mittclaltrige 2Retl)obe, meiere, wenn fie ftreng genommen »irb,

gerabe jur SSerjtoeifelung an i^rer «uSfil^rbarfeit anleitet; »äljrenb

bie SWct^obe Suther’«, alle notf)ttcnbigen Stiftungen ber grötnmig*

feit bem RechtfertigungSglaubcn unterjuorbnen, bor jener ©efabr

fiebert. 3n btaftifcher unb bollftänbiger SBBeife wirb bie ebangc»

lifebe grönnnigfeit burdj 3of)ann ©criber’« „©eelenfchafc"

gejeidbnet. Die lehrhafte SBcife, in welcher bie ^Srebigten biefe«

SRanne« berlaufen, beeinträchtigt auch nicht beit ©nbruef ber

Sebcnbigfeit, »eichen bie bargeftellten »ejiehungen ber ®otte«=

finbfdjaft unb be« grieben« mit ©ott machen muffen. Denn in

ber @otte«finbfchaft ift bie ST^cUnaljtne an bem ^riefterthum unb

Äönigthum (Shrifti enthalten, in welcher bie ©laubigen über äße

3>inge al« ihr Sigenthum uerfügen. Unter ben Diteln : ©otte«

»aterliebe gegen bie gläubige ©eele, bie gläubige ©eetc ein Äinb

©otte«, bet gläubigen ©eele grobe mit ©ott, greubc in ©ott, bie

©ott lobenbe ©eele, bie ©ott ergebene unb gelaffene ©eele, bie bemü

thige ©eele, »erben immer »ieber bie Schiebungen be« 23orfehung«=

glauben«, al« be« ©egengewiebt« gegen Äreuj unb Seiben, ba«

©elbftgcfühl bc« Vertrauen« auf ©ott gegenüber ben Hemmungen ber

©eit erörtert. Die SBegtünbung biefet Rtcrfmale bet @otte«finb)'chaft

in ber Rechtfertigung fommt freilich nicht jur ©eltung. Sin fid)

begrünbet ba« feinen Sorwurf gegen ©ctiöer; benn biefer 3« 5

jainmenhang ift eine theoretifche grage, beten Söfung in ben $te*

bigten borau«gefcfct »erben fonnte. Seiber nur »ar ben Dljeorc*

tifern biefe grage längft abhanben gefommen. Uebrigcn« beroeift

bie güße bon 3uberfi^t«liebern, »eiche in ber lutherifchen Kirche

bom 16. bi« in« 18. 3ahrhunbert gebietet ttorben finb, auch

bon folgen Dichtem, »eiche übrigen« borherrfchenb mittelaltrige

SRufter bon grömmigfeit »ieber erneuern, baff bie bon Suther

bnreh bie Rechtfertigung im ©lauben motibirte Richtung be«

©emüthe« in ber nach ihm genannten Kirche aufrecht erhalten

ttorben ift.

Slber mannigfache ©chttietigfeiten unb Racf)theile ha* e«

boch jur golge gehabt, bafj bie öffentliche Sehre bon ber

Rechtfertigung nid)! mehr in bie 3ttecfbejiehung ju bet ffioß*
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fommcnfyeit beS chriftlichert Ccbcnä gcfteHt Würbe, Welche bie HugS*

burgifd)e Sonfeffion barbietet. Snbcm bie Stellung beS gläubigen

äRenfchen in bcr 28eft als etwas bei feiner Stellung ju ©ott

©leidjgiltigeS bei ©eite gcfept würbe, bot bie Sehre oon ber

^Rechtfertigung bie Hufgabe bar, bafj man nach ben ©djrecfen beS

©ewiffenS in ber contritio fich ber pax eonscientiae unb ber lae-

titia spiritualis bloS in ber Vergleichung mit ©ott ücrfichem

foUe, um ben Sinbrucf oon ber Vegnabigung ju erreichen. §ic*

mit wirb eine Hufgabe grüblerifcher Sontemplation eröffnet, welche

ihrer Hrt nach nid^t gelöft werben fann, ober nur in einem unwill*

fommcnen Srgebnijj. SS fommt nämlich h*ebei auf bas 3eugnijj

beS ^eiligen ©eifteS au, welches als göttliches 3eugnifj Don bcr

bloS moralifchen ©ewifjheit, als einer bloS menfchlichen Ver*

muthung fcharf unterfchieben werben fofl. 23ie 3 oh- ©erharb
gegen ©ellarmin ausfuhrt 1

), ift jenes 3cugnijj öon einer beliebigen

©eelenrcgung baburch unterfchieben, bafj eS nicht extra verbum

dei auftritt. $a3 innere 3euÖn>6 finbet überhaupt nur ftatt.

fofern in erfter Sinie ber fettige ©cift in ber geprebigten unb

gehörten ©nabenoerheifjung fich geltenb macht; in biefer Huf*

faffung oon SRöm. 8, 16 ift auSgebrücft, bafj ber meufcplichc ©eift

fich Ifbigtich paffio gegen ben göttlichen oerf)ält. ©oll aber bie

anbere (oon ben SReformirten beüorjugte) Srflärung gelten, baß

in ber Hnrufung beS Vaternamens ©otteS ber göttliche ©eift mit

bem menfchlichen oerbunben wirft, unb baft bemgemäfe bie ©e*

wiffenSberuhigung, ber ©ebetSeifer, baS lugeitbftreben unb bie

©ebulb im Unglücf bie ©otteSfinbfchaft erprobt, fo ift auch biefe«

alles nur erflärlich auS jener erften ©pnthefe, in welcher fich Der

göttliche ©eift actio, ber menfdjliche fid) paffio oerhält. ®er gall

Oon erheucheltem ©lauben wiberlegt nicht bie allgemeine 3uöer*

läfftgfeit eines göttlichen 3eugniffeS, man müfete benn auch an

feiner wirflidjen 2Renfchheit jweifeln foQen, weil ©efpenfter in

menfehlicher ©cftalt oorfommen. ÜRmt aber enthält baS geprebigte

SBort bie ©nabenoerheifjung im Hllgemeiiten, alfo fann baS

in ihm wirffame 3eugnifj beS heiligen ©eifteS bie ©ewifjheit be«

©nabcnftanbeS nicht im Vefonbern jueignen. 2BaS ©erharb

hierauf antwortet, oerräth bie fchwachc ©eite ber orthobojen

®arfteHung. §ier trennt fich nämlich bennoch ber ©ebanfe ber

1) Loc. theol. XVII. Ed. Cotta tom. VII. p. 107 «q.
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SBortoffenbarung uitb ber beS ©cifteSjeugniffcS
;

unb mit bet

Berufung auf bie auögefprocbene ^>cilsJflctot%^ctt eines 3ob, ©au=
luS, 3oi)anneS, wagt ©erwarb eS nut als möglich ju behaupten,

baf; bie ©laubigen itjreS ©laubenSftanbeS unb ihrer ©otteSfinb»

fepaft gewiß ftnb 1
). Unb wenn er biefe ©ehauptung inSbefonbere

auf bie Äufforberung beS ©auluS (2 Jfot. 13, 5) begrünbet, bafc

man feinen ©laubenSftanb für fid) erproben foHe, fo wirb bamit

bie pfbthologifcpe ©runblage feiner Hjeoric als unjureidjcnb

erwiefen. ®er menfcplicbe ©eift fann in {einem gaUe als paffio

gebaept werben, ober man benft i^n als Dbject einer metbaniftpen

©etoegung ohne fein wefentlicpeS äJlerfmal beS ©elbftgefüblS. ©oll

aber eine bem ©elbftgefübl oorauSgepenbe ©eftimmtbeit bem menfdj“

lieben ©eiftc eigen fein, fo rnufj er fie in jenem fitb aneignen.

Soll beSbalb bie (Sinfpradje beS heiligen ©eifteS junädjft öor=

gefteüt werben als bie Urfacbe beS entfpreebenben menschlichen

©elbftgefüblS, fo ift fte bodj als wirtlich nur oorfteUbar in biefer

fjorm unb nacb ben Sebingungen ihrer Sctiöität. Ober foH baS

3eugnif$ beS heiligen ©eifteS in ber allgemeinen §eilSoerfünbigung

enthalten fein, fo ift eS als 3tuflmfj für baS beftimmte ©ubject

nur giltig oermöge eines ©djluffeS, ben baS fubjectioe ©elbft*

bcwujjtjein nach feinen befonberen (Erfahrungen boUjiebt 3n
biefer SRidjtung nun bot bie reformirte Drtbobojie beS 17. 3aprb.

bie (Entfcpeibung getroffen, bafj ber ©laubige burtb einen ©cpluf}

auS ber £batfa$e feines ©laubenS feine perfönlicbe ^eilSgewifjpeit

ber allgemeinen ©nabenoerftdjerung für bie ©laubigen unterorbnet,

auch inbem er leine ©puren ber laetitia spiritualis, fonbern eine

Irodenbeit unb Slbfpannung feines ©elbftgefübleS wabrnintmt.

3)ie lutberiftbe Rheologie bat ft«b iu biefem 3Ufleftänbniffe niept

bequemt, fonbern bie änforberung ber ©efüblsfteigerung bei ber

(Erfahrung ber ^Rechtfertigung <• ebenfo aufrecht erhalten, wie bie

Snforberung ber terrores conscientiae in ber fReue. Stb^tfacbticb

freilich bejeugt baS ©erfahren in ber (irchlichen ©eichte unb 2lb*

folution, bafj webet oon ber einen noch ber anbem ©ttmmung

1) L. c. p. 109: Credentes in Christum non lolum in gunere tdunt

prueparatam esse eleotis vitae aeternae haereditatem, sed etiam in

rpecie sciunt, sibi eam esse praeparatam; fllud norunt ex revelatione

rerbi, hoo vero ex interno sp. s. testimonio Utique ergo yere

credentes scire posaunt, an eint in fide et an Christas in ipsis habitet.
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ber entfdjnbcnbe ©ebrauch gemocht würbe, welcher burch bic Sehre

üorgefd)tieberi war. Seim feine contemplatiuc ©ehanbluug bed

geiftigen Sehens ift geeignet, eine allgemeine 9form abjugeben.

iihit am actiuen Selbftgcfühl, Wie cd in ber Stellung bed

SRenfdjen jur SBelt Oerläuft, laffen fiefj bic ©ebingungen ooll*

jie^en unb nachweifen, unter benen bic religiösen formen Wirffam

«»erben.

Sie 3erfcfcung ber Sehre oon ber ^Rechtfertigung

burd) ben ©tauben beginnt alfo fdjon in ber ©podje ber 9tcfor*

mation, unmittelbar narfjbein fie in ben grunblegeitben fief>rurfunbcn

oollftänbig, b. mit ©infehlujj ihrer praftifdjen Slbzwedung jum
Sudbrud gefommen war. ©d ift ber gleiche tuic mit ber

lutfjerifcfjen Stuffaffung ber ftircfie! 3J?an übte ja nun ben ffior*

fehungdglauben, bie ©ebulb, baö ©cbet ald bie Werfmale bed

chriftlidjen Sehend, ohne fidj auf bie ©ntjdjcibung ber Sogmatifer

einjulaffcn, baß biefe Seiftungen aud ber natürlichen ^Religion unb

ber aUgcmeinen Seurttjcilung ber 2Selt entfprängeit. Sbct man
tonnte bie Sehre oon ber Rechtfertigung nicht mehr oerftchen,

«>enn man nicht jene grömmigfeit gcrabe ald bie golge unb bie

©robe ber ©erföhnung burch Sffriftud fich jurechncte. Ober um
fie auch nur in ber gangbaren unooHftänbigen Scutung ald ben

Sroft ber befümmerten ©ewiffen in praftifchcr ©ettung ju erhalten,

muhte bie ©eticmmernijjj ber ©ewiffen ald allgemeine Stimmung
ber ©lieber ber lutherijehen Sirdjc wirffam fein. Sad war aber

nicht ber gaH, auch «idjt bei ber Wehrjahl ber theologifch gebil»

beten Sutheraner. ©ei ben SRcformirten ergiebt fich biefelbe %i)aU

fache, inbem bie fiducia, welche in bem reformatorifchen ©efennt*

niffe ©aloin’d ald bie f^orm bed ©laubend gefefjt worben war,

in bie Stellung einer zufälligen Zugabe herabgebrüdt würbe, toeil

man oon ber gesteigerten greubigfeit, bie im Sogma audgebrüdft

War ober z« fein fdjien, regelmäfjig feine ©rfahrung machte. Sud
biefer Sage bed ©roteftantidmud ift ed ju erflären, baff man z

u

ben oetlaffenen Wotioen ber Seootion in ber mittelaltri*

gen ftircfje jurüdgriff. Siefe ©rfdjcinung beginnt in bem Sutfjer»

thum wenige Sa^re nach ber geftftellung bet ©oncorbienfotmel.

©inet ber ©rften unter ben Sutheranern, welcher bie ©ebetdOor*

bilber Oon Snfelm, Semharb, ©feuboauguftin wieber aufnahm,

bie Sontemplation ber Scibendgefcfjichte ©hrifti auf ben gufj bed

Wittelalterd fefctc unb bie $eildorbnung nach bem Schema bed
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ftobenliebeS eiirridjtete, ift 3J?artin SRoller 1
), ©aftor p ©prot=

tau unb ©örli| Cqeft. 1606). 3>ie gönnen ber inbiöibueQcit

SWbftif bat perft ©bitip p Nicolai tu Hamburg (geft. 1608)

in Sltrwenbung gefefct*). St« bet 3nb°lt beä «uigen SebenS,

p welchem bet ©laubige gegenwärtig qualificirt ift, wirb Don

ihm bie Bereinigung ber ©eele mit ©ott unter fotdjen SRcrfmalcn

angenommen, welche bie ganje ©orfteöung tf>eild als finnlid) im

hödfften ©rabe, theilS als aloSmiftifd) unb pantheiftifd) erlenncn

laffen. 3nt ©ergleich mit biefer unio mystica begrabirt Nicolai

bie Rechtfertigung im ©lauben p einer SnfangSbebingung, inbem

er bie Attribute, welche nach lutfyerifdjer Sei)re pr Rechtfertigung

gehören, griebe unb greube, Siebe gegen ben Rädjften, Anbetung

©otteS, Hoffnung unb (Streben nad) bem tjimmtift^en ©aterlanbp

erft als bie SBirtungen ber unio mystica barftellt, Welche felbft

in ber ^immlifi^en ©rautluft beftebt, bie ben Serfefjr mit bem

Bräutigam ©hriftuS begleitet, ©iefe Sefjre nnb bie entfpreebenbe

©rajis ift nach bem SRafje ber fpmbolifcben ©ficber ber

lutberifdjen Äirdje apofrppb; ft« macht in tbeoretijdjer ipin*

fid)t ber Sehre Don ber Rechtfertigung ©oncurrenj; fie ift nur

beSbalb aufgenommen unb fortgepflanjt worben, weil man bie

RedjtfertignngSlehre nicht mehr praftifd) Derftanb. SBeiterbin bat

gotjann 9lrnbt, inbem er im britten ©ud)e beS „3Saf)ren ©bri»

ftentbumS" Zaulerifdbe ©ebanfeit p reprobuciren unternahm, bie

fibertreibenbe unb boeb jugleid) abgeftumpfte ©eurtbcilung ber

©ünbe als ©lenb unb Jpäfelicbfcit in Umlauf gefegt, welche in

bem jugemutbeten ©efenntnifj ber Richtigfeit bie ©renjen jwifdjen

©reatürlid)!eit unb ©iinbe aufbebt. Zugleich b°t er bie quietiftifebe

©eiaffenbeit bcS SBiHens in ©ott gelehrt, ferner ben bräutlichen

Umgang ber ©eele mit ©hriftuS als bie eigentliche ©rajiS ber

unio mystica aufge^eigt, Welche febon nach bem Rechte beS ©lau*

benS, ohne ÄSfefe unb Heiligung I)öt>ern ©rabeS, Don jebem

©laubigen p üben wäre. Unter feinem ©influfj ift bie lutbcrifcbc

Strebe bureb ben fentimentalen nnb auf ftnnlicbe ©inbrüde gestellten

©ultuS ber Seiben ©brifti unb bureb bie SRpftif occupirt worben.

®er ©ietiSmuS, ber auS anberen RfotiDen entfprang, bat nicht

1) Meditationen sanctorum patrum. 2 If)le. fflörtl^ 1B84. 91.

Soliloquia de passione Iesa Christi. 1587. Mysterium magnum. 1595.

2) greubenfpirflet bffe eisigen SebenS. granlf. 1599. Theoria vitae

aeternae. 1606.
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umhin getonnt, bie Bereinigung mit Statt unb ben Umgang mit

bem Sdjönften ber Menfchenfinber als berechtigte formen djrift«

lieber ©rajis anjuerfennen unb quietiftifdje ©erjidjtleiftung auf

eigenen SEBiüen unb felbftänbige ScbenScntfchlüffe als befonbcrS

werthooüe grömmiqleit gepflegt. Turdj 3i n i enborf enblidj ift

ber mittelaltrige GultuS beS Martermannes als bie eigentliche

Uebung unb ©robe beS BerföhnungSglaubenS in ben ©orber*

grunb gcriidt worben; allein bie ©efdjäftigung mit biefem Silbe

lägt hoch auch er in ben Umgang mit bem erhöhten föeilanbe auä=

Hingen, Welcher alle inbioibueQen ©efüf)lsfpannungen, bie bie con»

templutiüc Erregung auSmachen, &u einer äfthetifchen Ausgleichung

bringen fall, aber in ben meiften fällen bie entgegengefefcte Empfin=

bung ber Trocfenhcit unb ©crlaffenheit herooebringt. $u öem

©efolge oon ^injenborf, nicht jii bem oon fiuther, gehören afle

bie Mitglieber ber Iuthcrifchen Stirche, Welche über bie SRorm bet

djriftlichcn SoMommenheit in ber Augeburgifchen Eonfeffton h'« s

aus noch bie gorberung beS contemplatiöen Umganges mit bem

©räutigam bet Seele fteHen. Tie Togmatif in ber lutherifchen

&irdje ift ben friihften Antrieben ber AStetifer alSbalb gefolgt, unb

hat etwa feit bem ^weiten ©iertel beS 17. 3ahrhunbertS bie fiehrc

Oon ber unio mystica aufgenommen, nicht toie im Mittelalter als

eine Aufgabe beS CebenS, welche nur unter ben fdjwierigften ©e>

bingungen ber ASlefe unb ber Heiligung ju löfen märe, fonbern

als ein Attribut beS JpcilSglaubenS, toelcheS bemfelben ebenfo

gegeben wäre, wie bie '.Rechtfertigung in ShriftuS. So gewig ift

btefeS eine apofrpphe Cehre, als aud) bie Soncorbienformel unter

bet Einwohnung beS breieinigen ©otteS nur baSjcnige begriffen

hat, WaS ben ©runb ju guten SBerfen abgiebt. Aber wenn

Ducnftebt oon ber unio mystica bie greubigfeit ber fiebenSftim*

mung. Ealoü bie SBürbe ber fiönige unb ©rieftet abhängig macht,

fo hoben fte ihre gormel in Eoncurtenj mit ber fiehre oon ber

^Rechtfertigung gefteüt, welche an jenen SBirfungen ihre urfprung*

liehen Schiebungen hot.

3n bie reformirte Sftrche ift ber Strom ber mittelaltrigen

Tebotion, bie Tenbenj auf bie inbioibueHe Mpftif nach betn

Mufter beS §ohenliebeS unb ber DuictiSmuS fpater eingemünbet

als in bie iutherifdjc. Ter puritanifche 3ubcpenbcntiSmuS in

Englanb, banach bie ftrenge ^Richtung in ber reformirten ft'ircfje

ber 5Riebcrlanbe finb bie Träger biefer, gorm Oon grömmigfeit

Digitized by Google



359

geworben. 3n ber itieberlänbifdjen Jfirdje hat biefc ©rfchcinung

an ben firchenorbnungSmäfjigen ©rioatbereinigungen einen feften

$alt unb eine ©ürgfdjaft ihrer Dauer gefunben. Die beiben ^er«

oorragenben Sciter bieder ©cwegung finb grancts RouS, ein

©enoffe ©romwells, unb SobocuS »an Sobenftepn in Utrecht 1
),

jener nach bem ©orbilbe beS ^eiligen ©ernharb barauf gerietet,

baff bie ©eele beS ©laubigen Sin ©eift mit ©ott werbe, biejer

in bem ©eleije beS Quietismus barum bemüht, burch formale

©elbftoerleugnung bie ©efät)igung jur actiüen Heiligung gu ftar-

!en; beibc weit baoon entfernt, ber Sehre oon ber Rechtfertigung

eine maggebenbe öebeutung für bie ©rajiS cinjuräumen. Unter

ben ©chultheologen freilitf), welche bicfer neuen Anregung folgten,

ift bie Sehre oon bet Rechtfertigung ©egenftanb befonberer 9luf*

merffamfeit geblieben. SlUein beidermann SBitfiuö fann man
beobachten, bafj bie fubjectioen 3ufiänbe im ©laubcn bas höhere

Sntereffe in Änfprudj nehmen, als ber Inhalt beffelbcn. @r ift

in ber Unterfcheibung jwifchen iustificatio passiva unb iustificatio

activa gang rechtgläubig (©. 297). 91ber eS ift im ©inne beS

©onoentifelchriftcnthumS , baf? er im ©tauben ©tufen unter*

fcheibet, nämlich bie ©rfenntnifj unb .ßuftimmung jur §eilslehte,

bie Siebe gu beren SBahrheit, ben junger unb Dürft nach EhriftuS,

cnblich baS 9lnnehmen ©hrifti als ber ^auptfadje, welches ben

Oertrauten ©crfehr mit ©ott unb bie gegenfeitige greünbfchaft

eröffnet. Diefe Sehrweife wirb jebod) nicht ber obigen Diftinction

in richtiger SBeife tingefügt. Die ©ollenbung beS ©laubenS in

bem 9lnnehmen ©hrifti müfjte ber Dräger ber iustificatio activa

fein, b. h- wit bem fubjectioen ©laubenSact ber höchften ©tufe

würbe ba8 ©ewufjtfein gufammentreffen, bafj man gu ber in (Shrifti

Dob unb 9lufetwecfung gerechtfertigten ©emeinbe gehöre. Diefe

©eftimmung aber überbietet SSitfiuS burd) bie 9lnnahme eines

befonbern Red)tfertigung8urtheil8 über ben SBerth ber

©inigung mit ©hriftus im ©lauben. ©benfo behauptet SBil*

heim ©rafel, baff wer burch baS ©Oangelium an ©hriftuS

glaubt, alfo mit ihm oereinigt ift, burch ©ott t^atfäd^lid) gerecht*

fertigt wirb. DaS öewufjtfein ber Rechtfertigung macht er alfo Oon

1) Rons, Interiora regni dei, London 1655; Lodensteyn, Be-

ichouwinge van Zion, Utrecht 1678. Sgl. ®c|d)id)tc txä S'ftiämuä I-

®. 129 ff. 162 ff.
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einem göttlichen Urtgeit über ben SBertg be« ©tauben« abhängig,

auf mclcger «Stufe immer fic£> berfelbe bemegt 1
). darauf ift auch

Jriebricg Slbotpg fiantpe ginau«gcfommen. Da« geijjt, bet

5ßieti«mu« in bet reformirten Äircfje biegt ben Segriff ber Siecht*

fertigung bahin um, bafj fie ein Urtheil ©ottc« über ben @läu=

bigen at« folgen, unb jmar unter ber SSebingung ift, bafj berfelbe

fieg bureg öerfegiebene ©tufen be« ©tauben« ju ber contemplatiöen

Aneignung (Stjrtfti unb bem fortgefegten £icbe«t>erfcgr mit bemfelben

hinburchgerungen gat. S»terin aber ift biefe Slicgtung bei bem

©egentgeit uon bem angetangt, ma« bie ^Reformatoren mit bent

gleichnamigen ©ebanten gemeint gatten.

Der fßieti«mu« in ber tutgerifegen ftirege nimmt einen anbern

Verlauf, 5$gilipp 3acob Spener hat feine gefcgicgtlicgc 58e*

beutung barin, baß er ben oerfegiebenen Urten praftifeger Jrömmig*

feit, bie er tgeil« Ootfanb, tgeil« abficgtlicg unb unabficgtlicg an»

regte, bie ©jriftenjform ber (Sonoentifet bargeboten gat. Slbct er

für feine fßerfon mar j. 58. für bie Sftetgobcn, melcgc 3og. Slrnbt

in SBirtung gefegt gatte, für ben Serfegr mit bem tBräutigam

unb für bie meltflücgtigc ©etaffengeit be« SBiflen« niegt jugänglicg.

gernet gat er bie Aufgabe be« 58ufjfampfe« al« einer SBebingung

für bie §eit«gemifjgeit cbenfo beftimmt oermorfen, mie er ein Streben

naeg gefteigertcr retigiöfer fiuft abgetegnt gat. Sein nüchterner

©rnnbjag, bafj bie Üutgentie be« 9tecgtfertigung«gtaubeu« bureg

bie Jütte ber guten SÖerfe al« SBirfungen ber ÜRäcgftenliebc erprobt

merben fotle, ift aueg niegt« SReue«. 9tEte Dogma tifer legten fo,

unb ebenfo SRelancgtgon in ber Apologie ber 2lug«burgifcgen Son*

feffioit (III. 155). Sö fegeint aueg niegt« Unberfänglicgere« *u

geben, al« biefe ©ombination. Stilein inbem Spcner ben ©runb*

fag praftifeg ju maegen unternimmt, ergiebt fieg, bafj berfelbe in

gefeglicgc Sfruputofität fomie juglcicg in moratifege Sajgcit gin*

cinfügrt. ©ute 2Berte nämtieg beftimmt Spener at« SSerfc um
©otte« mitten. @« ift aber im täglicgen geben gar niegt leiegt ju

ermitteln, ob eine 3U unternegmenbe ^anbtung biefe« SRerfmal au

fieg trägt; eine SKenge berfetben trägt oielmegr ba« 2Rerfmal ber

1) Witsiaa, Oeoonomia foederum dei. Leowardiae 1677. Wil-
helm a Brakei, Bedolijke Godsdienat. 1700. F. A. Lampe, Diuer-

tationes philologieo - theologicae. Araatelod. 1737. Sgl. ®cjd)i(l)te be«

'PictiSmu* I. @. 294. 324. 438.
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3nbifferenj an ficfj; um boffelbe aufpheben bebarf es alfo einer

peinlichen ©cachtung beS ©efc^cd. AnbererfeitS wirb burd) bie

mannigfache SBahrrtehmung non ©ünbe bie ganje Siedlung burch*

freust; foH fie alfo boch p 5Recf)t beftet>en, fo mufj bic ©elbft*

berantwortung cingefchränft unb bie güQe ber Reinen Unebenheiten

„bet ©ünbe in meinem gteifche" pgefd)obcn werben, für bie man

nicht oerantwortlich ift

1

). Die bon ©pener borgefchtiebcne $tobe

ber Siedjtfertigung bient alfo oiclmehr pr 3cl1ehung als pt
Bewahrung ber ©acfje. 2Ran taufcht auf bem bon ihm einge*

fchlageucn SBege für bie in ber ^Rechtfertigung crftrebte ebangelifche

Freiheit gefefcliche ©frupulofität ohne 3^ unb Snbe, unb für

bie bon ihr borauSgefefctc fittlicfje ©trenge in ber ©elbftbeurthci*

lung Oberflächlichfeit unb Sajh«t ein. Auguft Hermann
2fr an de hat in Abweichung bon feinem bäterlichen greunbe fich

nicht gefcheut, ben ©ujjfampf als bie ißrobe ber ^Rechtfertigung

im ©laüben, als bie borauSgehenbe ©emährung bet Aecfjtheit beS

SRechtfertigungSglaubenS borpfcfjreiben. 5)icfe SRethobe, welche

bon ber theologifdjen gacultät in $alle als gemeinfame Sehaup*

tung angeeignet Würbe, ift ja nur bie Belebung ber bon ÜRelanch-

thon bertretenen Sehre; unb bie §aRenfer meinten fie auch nicht

fowohl in bem gefefclichen, als biclmehr in bem ebangelifcheu ©inne,

als SSirfung bon £eilSglauben 8
). Allein biefer ©orbeljalt tonnte

bie jieHofe Quälerei burch bie fßrüfung beS ©ünbenftanbeS am
©efe^e «rieht berhinbern. ®enn wenn bie Süße wirRich auS bem

(Glauben abgeleitet werben foH, fo mujj ben inbibibueUen Skr*

hältniffen Freiheit gelaffen, unb auf eine ©orjdjrift gleicher 3Rc»

thobe, wie im borliegenben Skrsidjt geleiftet werben. AuS

ben berfchiebcnartigen Anfähen ©penet’S unb grantfe’S pr ®rpro=

bung ber ^Rechtfertigung entfpringt alfo eine 2Retl)obc gefefclicher

SebenSridjtung, welche in ihrer jieüofen Skinlicfjfeit gerabe baS

©egentheil bon bem hettorruft, waS bie ^Reformatoren mit bem

©ebanfen ber ^Rechtfertigung auS bem ©lauben meinten, brande

mar für feine ©erfon ungeachtet feiner SBeltRugheit gewifferma&en

ein Jpelb beS ©ottbertrauenS; aber feine ©chulbogmatif hat ihm

bie ©inficht unmöglich gemacht, baff er in feinet bon 3uberfid)t

1) IfKoloflifd&e »ebenfen I. ©. 138*. HI. S. 141. II. 6. 382. 392.

2) Xt«olud, «ci'd)i(l)te beS. Rationalismus. 1. Sbt^eilung (1885)

6. 23.
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auf ©ott getragen™ $ljatftaft bie <ßrobe feiner Rechtfertigung

finben börfe. Gr hot beStjalb für [ich bie ißrobe an ben ©elig*

TeitSgefühlen in bem Umgang mit betn Bräutigam gemacht. $>i

e

beiben formen beS BlctiSmuS, welche in ber nicbetiänbifch-refor*

mirten £ird)e als ber gefeßliche unb als ber cöangelifche auf ein«

anber gefolgt finb, entfpringen auf f5rQn(
&’8 Anregung in ber

lutherifdjen Slirche als gleichseitige Grfcheinungen. 911S ein 83er«

treter ber lefctern 2Irt unterfdjcibet fich Heinrich Don Bogaßft)

Don ben gefeßlichen ißietiften
;
aber auch er hat, beüor er fich bem

Beruf beS pietiftifchen ©chriftftederS roibmete, auS feinen Änftren*

gungen um gefühlte nnb beutlidj Dorgcfteflte §eilSgewißheit nur

baS ©egcntheil baüon geerntet, wie alle, welche jenes 3^ burch

Gontemplation erreichen wollen. ^Deshalb ift auch bie £at(c’jche

Sh€°i°fl'e in ber Sehre Don ber Rechtfertigung auf biefelbc Bahn
gefommen, welche unter bem Ginfluß ihres IßietiSmuS Don SEBit*

ftuS unb Bredel cingefdjlagen worben ift. 3n ber „©runblegung

ber Xheologie" Don 3- 91. ^rehlinghanfen (1703 . 14. Auflage

1774 ) wirb sunächft bie Rechtfertigung fo befinirt, baß ©ott einem

Wahrhaft Bußfertigen unb ©laubigen bie ©eredjtigfeit Ghrifti

fdjenfet unb su rechnet unb um berjelben willen feine ©ünbe Der*

giebt unb beten ©träfe erläßt. 3nfofcrn auf ©eiten beS SRcnfcßcn

ber ©laube Urfache ber Rechtfertigung ift, fommt berfelbe nicht

als lugenb, fonbern als ©otteS SBerf in bem 3Renfd)en in Be*

tracht. 9lbcr freilid) werben ber Rechtfertigung nur biejenigen

wirflich theilhaftig, welche in rechtfchaffencr Buße bet ©ünbe ab*

fterben, unb bie Bergebung berfelben im Blute Ghrifti mit Ber*

Ieugnung aller eigenen SBütbigleit unb ©erecfjtigfeit burch ben

©lauben
f u d) e n unb anncljmcn. ®ie ©laubigen fßnneu ihrer

Rechtfertigung gewiß fein, infofem biefelbc nach ber Orbnung
ber Buße unb beS ©laitbenS auf bie SSürbigfeit beS 9J?itt*

lerS begrünbet ift. 3>iefeS actiDe Ringen beS ©laubenS mit ©ott

um bie ©ewißheit ber Rechtfertigung, Welches Ülnton unb 3oachim

Sange 1
) in beutlichcretr ÄuSbrücfcn behaupten unb forbern, finbet

Söfchet 2
) beffen Derbächtig, baß etwas in ben ©nenb beS $eileS

1) Antibarbaras II. p. 415: Fides iustificans in ipso etiara iustifica-

tionis actu est viva et maxima activa; fides facultatea suas ooniunctim ex*

serit et quidem primum in iustificatione
;
lucta victrix inest fidei iustificanti.

2) S3fll. aSorit oon engelljaibt, SSatentin (Srnft Sdfc^er nach

feinon ßtben unb ©irftn (1863). ©. 179. 215.
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eingerechnet wirb, wa« nur jur Orbnung beffelben gehört. Unb
bann hat er Recht. S>ie Rechtfertigung ift in biefer Storfteüung

ebenfo wohl al« Anerfennung be« erfolgreichen ©treten« be«

©laubigen wie al« Uebertragung be« Sßerthe« (S^rifti auf ihn

gemeint. Unb je mehr ©ewidjt auf bie« fubjectioe Ringen um
ben ©lauten gelegt wirb, um fo heutiger erfcheint ba« Recht-

fertigungßurtheil ©otte« al« SBcrthbeftimmung ber Seiftung be«

©lauten«. 2)affelbe Refultat erreicht auf ber ©ahn be« Bon

SBcigel atftammenben rabiealen ©ietißmu« 3oh- ©onrab S)ippel,

inbem er ba« Rechtfertigung«urtl)eil auf ben inneren ©ehorfam

be« ©lauten«, bie gänzliche Aufopferung be« Abamifchen Sieten«

bezieht SMefcr ®lauben«gehorfam, welcher ben ohne Aufricfjtigfeit

unternommenen ©efefcroetfen entgegengefefct ift, foll Bon ©ott al«

©erechtigfeit angerechnet werben 1
).

49. ®« ift befannt, bafj bie pietiftijdje Richtung ber £>atle*

fchen theologifdjen gacultät fchon nach ütuei Rfenfcheualtem Bon

ber Aufflärung unb bem Rationaliemu« abgclöft worben ift.

Sto bie Präger ber lefctem theologifchen gorm 3öflf>age be«

©ietißmu« waren, fo ift e« aujjer gmeifcl, bafj nicht blo« in

bem rabiealen ©ietißmu« unb fachlichen 3nbiffercnti«mu« Bon

Arnolb unb ®ippel, fonbern auch in bem ©ietiämu« ©pcner’fcher

©ucceffion ba« ©lemeut ber Aufflärung wirffam war. ®er

nieberlänbifche ©icti«mu§ unb feine A6fenler in ben reformirt-

fad)lich«n ©ebicten Stoutfchlanb« werben jeboch burch biefe ©om*
bination nicht getroffen, ffiielmehr hat biefe Richtung ihre ©täten*

fion BoUftänbiger Rechtgläubiglcit ftet« gegen bie Aufflärung

unb ben Rationali«mu« behauptet. Stor reformirte ©ieti«mu«

alfo ift in ber ©ejiehung Bon bem in ber lutherifchen Äirche

S)eutfchlanb« wohl ju unterfReiben. S)er aügemeinfte ©runb, baß

bie naturaliftifche unb rationaliftifchc Richtung in

ber Rheologie fich gegen ben übernatürlichen unb überlieferten

©harafter ber chriftlichen Religion erheben fonnte, liegt in bem

auffäQigften thatfächlicfjen ©rfolge ber religiösen ^Bewegungen be«

16. Sahvhwnbert«, nämlich in ber mehrfachen gerfpaltung ber

Äirche im Abenblanbe. S)enn bie Spaltung ber Jfirche Berminbcrtc

1) Sein unb Ocl in bie SBunbcn be« geftfluptrn 'ßapfltbumi ber

^roteflirenben. ©flmmtl. ©Triften I. 6. 324.
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nicht mir bereu ©ewidjt für ben ©ang ber Eultur, fonbern hatte

aud) culturroibrige folgen, fofern fid) ber 3Jeligion«fricg au« ber

Trennung ber Ifircbenparteicn unb ihrer SBerbinbung mit poUtifcben

Wägten entwicfelte. Dicfe fcblimmfte Slrt be« Äriege« burebflog

nad) etnattbet granfreidj, Deutfcblanb, ©nglanb. Unter bem ®in»

bruef biefe« Ucbel« unb in ber SBergegeuroärtigung feine« Urfprung«

entftanb nun gernbe bei ißerfonen non feiner fittlidjer ©mpfinbung

unb non religiöfem (Srnfte ©leicbgiltigfcit, jo Abneigung gegen

bie pofitine bogmatifebe Ausprägung, »eiterbin gegen bie biftorifdje

Äegrcnjung be« Sbriftenthum«. Die Skrfcbicbenbeit ber bogma«

tifeben ©bfteme batte nicht blo« gelehrten ©treit unb gefeUfdjaft»

liebe flbjonberung. fonbern mit bem ftriege bie Demoralifation

be« SÖolfe«, alfo einen bem 3»edc ber Religion entgegengefegten

erfolg nacb ficb gejogen. 35er Drieb, eine Slbbilfe bagegen ju

finben, begnügte ficb nun aber nicht, bie bogmatifdj indifferente

Urform be« Gbriftcntbum« aufpfudjen, »eil jebe SHrcbe mit ihrem

Dogma berfelben ju entfpreeben norgab; fonbern er richtete ficb

auf bie Slnerfennung bet über allen pofitioen ^Religionen ftchenben

natürlichen Religion, »eil man burch bie Dbeologie aller Parteien

auf biefe ihnen gemeinfame neutrale $afi« b'nge»icfen »ar.

hierin öoUjiebt ficb eine eigentümliche SRemefi« für bie chriftlidhe

Dhcalag«- 3n bein aOererften ©tabium berjelben hatte man ber

heibnifeben iöilbung ba« (Sbnftentbum burch bie ^Behauptungen

empfohlen, bafj e« bem natürlichen 3uge ber Vernunft jum
3WonotheiSmu8 entfpreebe, unb baf» fein ©ejefc fein aitbcre« al«

ba« natürliche ©ittengefcjj fei. ©8 waren freilich ganj begrenzte

philofophifebe ©ebanfenfreife, ber fpätplatonifcbe unb ber ftoifebe,

in »eichen biefe tBorau«fe&ungen ihren pofitiD gefcbicbtlicben Ort

haben. SRait übertrieb alfo ben Umfang ihrer ©eltung, inbern

man fie al« Objecte bc« allgemeinen geiftigen ©ewufctfein« bc*

hauptete, unb man fc^te fid) überbie« über bie fpccififcbe SBer*

fdjiebenheit jwifeben beit cbriftlichen nnb ben ähnlich lautenben

heibnifeben ©ebanfen h>u»cg, inbem man ihre Sinologie als effectiöe

Uebereinftimmung behanbelte. Ohne ba& biefe geh^r entbccft

würben, behauptete bie Dheologie be« IRittefalter« unb bie be«

fßroteftantiSmu«, baff bie öon ber fpeciellett Offenbarung noch

nicht berührte Skrnunft unb ^Beobachtung ber 28clt benfelbeu

©ebanfen oon ©ott betuorbringe, ben ba« (Sbriftcntbum mit ficb

führt, unb baß biefer ©ebanfe, jugleicb mit bem natürlichen Sie»
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tuufetfem eines 3cben Von bem ©tfefce bet Siebe, bie ©runblagc

bet 5beü^gic hübe, ju weldjer bie Offenbarung nur bcfottberc

unb ftärfere Siirgfcbaftcn beS feiles tynjufiige. Verbienen vom
©tanbpunfte bei Drthobojie biejenigcn ÜRännet einen Vorwurf,

welch« jene natürlichen ©runblagen aller Religion fidf genügen

liejjen, nachbem bie befonberen Vürgfdjaften beS feiles aus ber

göttlichen Offenbarung ben Snfdjein gewonnen ha^en, bajj fie

gerabe jurn Unheile ber SJienfchen gereichten? <Sie fpannen ja

nur bie giction weiter, burih welche baS (£t)riftentl)nm juerft feine

allgemeine Vcbeutung für bie menfdjlichc Gnltur einleudjtenb ge-

macht h°Ue, burch welche bann bie Vernuuftgemäfjhcit feines

ibentifch aufgefafjten Inhaltes wiffenfchaftlich bemonftrirt worben

war; alfo burfte hieran auch b'e Vernnufttoibrigfcit feines ge*

fpaltenen VeftanbcS erprobt werben!

J)ie erfte literarifdje Empfehlung beS t^cologifdjen SRatura*

liSmuS noch in verhüllter ©eftalt unternahm unter bem Einbrud ber

franjöftfchen IRcIigionShicge ber fficchtSgclehrte 3 oh- Vobinuö 1
),

für feine ^erfon Äatholif. 2luS feinem VilbungSfreifc erhielt ber

Englänber Ebwarb Herbert von 6f) et & urh bi« Anregung

jur erften offenen fhftematifdjen DarfteDung beS SnfjalteS bet

9?aturreligion 2 ), welche in jeber pofitioen ^Religion ben Werth5

vollen Sem bilben unb in jeber berfclben mannigfache Entftennngen

erfahren hoben foll. Snbcm man aber barauf angewiefen wirb,

jenen Sern hcranS^iifchälen, fo ergiebt fidj, bafj alle Offenbarung,

auch wenn ihr Vorfommcn nidjt geleugnet werben foll, überflüffig

ift 5)er materiellen f£enbenj biefeS Vorgängers entspricht bie

Siteratur, welche man unter bem ©cfammttitel beS englifdjen

SDeiSmuS begreift, obgleid) fie, in föinficht beS formellen wiffen*

fchaftlichen ©tanbpunftcS, nicht mit Herbert ibealiftifch, fonbern

mit ipobbcö unb Sode fenfualiftifch ift. 21Hein jene Dppofition

gegen baS pofitive unb fachlich« tS^riftenttjum läßt in bet Viel*

feitigfeit ber von ihr bearbeiteten I^wata beutlich bie Statur*

religion ^erbert’S als ben geiftigen ©runbttjpuS aller ihrer 23en-

bungen erfennen. S)iefer Sufammenhang waltet beShalb ob, weil

1) Colloquium heptaplomerea de abditia rerum arcania, gefdjtifben

1588.

2) De veritate, prout distinguitur a revelatione, a veriaimili, a

poaaibili et a falao. Paria 1624. De religione gentilinm, eorumque
apud eos cauaia. London 1645, tooOftAnbig Amsterdam 1663.
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bic gleiche ©eranlaffung, nämlich bet abftofjenbe Sinbrud beä

ScligionäfriegcS, bie übereinftimmenben ©eftrebungen h<rUorgerufcn

hat. SEBie man burd) bic ^crftelluug bet ©tuart’8 ben Seligion«*

frieg ju Enbc bradjte, uub burd) bie ^rtjebung SBilhelm’« oon

Ornnien ber Erneuerung be« Seligionäfriege« Dorbeugte, fo fuc^t

bie beiftifdje ßiteratur, welche biefet (Stoche angehört, burd) ba«

SRittcl bet Theorie ben «Streit um bie Seligion unmöglich ju

machen. 2)er £iauptcrtrag berfelben prägt fid) barin au«, bafj

ba« Ehriftenthum auf bic Saturreligion rebuerrt würbe, au« ben«

fclben ffiotauäfefcungen, benen gemäfj bie Drthobojie bie Sbentität

beiber in ber umgefehrten Form behauptet hatte 1
)- Die beiftifche

ßiteratur ift ba« ©robuct non fiaien, unb ift an fidj fird)en*

fcinblich- Stber gleichzeitig mit ihrem ©erlauf wirb bie anglica*

nifche ffirdje Don ber latitubinarifchen 'Eh€olo9'c behertfeht,

weld)e mit Dotwicgenber ©leichgiltigfeit gegen bie Dogmen bie

SKoralität als ben $med unb bie ©robe ber Seligion pflegt.

3n fchärferer SluSpräguug lam bie Äufflär ung«t heo*

logie in ber lutherifchen ßirdje Deutfd)lanb« jur Geltung.

Denn Deutfdjlanb war burd) feinen 30jährigen SeligionStrieg

ärger zerrüttet worben, «18 granfteich unb Snglanb burch i^re

gleichartigen §eimfud)ungen, unb Deutfdjlanb würbe nicht, wie

jene Sänber zur felbftänbigen unb energifchen politifdjen Epftenj

gefammelt, fonbern erfuhr unter ber unbrauchbar unb unwahr

geworbenen Form be« römifchen Seid)« feine Ooüftänbige politifdje

gerfefcung. Sin hauptfäd)lid)e8 Organ berfelben ift bie «uSbilbung

be«Saturred)t« al« SBiffenfdjaft unb bie fortfdjreitenbe Aufnahme

feiner Slufchauungen burch bie ©ebilbeten. Denn barin Doüzieht

fich auch bie äblöfung bet Sitte Don ben al« unzureichenb er*

fannten pofitio gefchichtlichen Einrichtungen unb Huctoritäten.

9118 ber Anführer biefer Sichtung ift <£f)riftian Dhomafiu«
befannt, welcher nicht blo« bie wiffcnfdjaftliche Aufgabe be« Satur*

recht« in allen möglichen Folgerungen, Z- ©• zur Erfd)ütterung

be« 3nftitut« ber Ehe unb zur ©erfcf)iebung be« ©erhältniffe«

ZWifchen ©taat unb ftirdje in ben DerritorialiSmu« auSgeführt,

fonbern überhaupt bie ©eftimmung be« SRenfcfjen zur ©lüdfeligteit

1) Tindal, Chriatianity as old aa the Creation, or the gospel a

republication of the religion of natnre. London 1730. Chubb, The
true gospel of Jeaua Christ asserted. London 1738.

Dogle
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in bem (Sinne proclamirt tjat , bafj ber 9?uf}en be« irbifdjen

i*eben« Den 9?ortritt gewann, ©eine religiöfen unb tpeologifdjen

Ueberjeugungen waren freilich immer noch pofitio genug, aber

aud) in biefer £)infid)t lägt er eine Beränberung nadj bem SJfafj*

ftabe ber gefunben Vernunft erwarten, bie er nidjt blo« al«

wiffenfd)aftlicf)en ©runbfafc, fonbern in allen Bedienungen feine«

öffentlidjen fieben« geltenb machte. Stjolucf *) bejeid)net if)n al«

bie perfonificirte Slufltärung.

Sie Äufflärung in religiöfer Begebung, Welche fefjon biefer

2Rann anfdfaulid) werben lagt, tonnte bie lutfyerifcfje Äirdje in

Seutfcfjtanb beSpalb faft noUftänbig occupiren, Weil ba« Bewufjtfein

oon ber religiöfenBcbeutung ber ilitdje nirgenbwo f(f)Wäd)er

ausgeprägt ift, al« in bem Verlaufe ber @efcl)itf)tc be« £utl)crtt)um8

im 17. Satyrt). gfir bie Ideologie genügt eS nid)t, bafj bie birecte

Se^re oon ber Sfird)e in ben gormen fortgepflan^t wirb, welcfjc bie

TlugSburgifc^e Eonfeffion borfdjricb. Seren fiebenter Ärtifel nämlid)

ift jwar bie normale aber babei feine ooUftänbige SarfteUung be«

für bie Serologie not^wenbigen Begriff« ber färdje. Snbererfeit«

befolgten bie amtlichen Sertreter bet Äircpe in bet fßraji« ganj

anbere SDRagftabe, al« welche in ber Eonfeffion gemeint unb au«*

gefproc^en waren, gür bie Saien alfo fam nidjt fowoljl iljr Ber=

^ältnig jut ©emeiitfdjaft ber ©laubigen, foubern nur iljre Unter*

Werfung unter bie SRecptögewalt bet Sc^rer unb fßaftoren jum

Bewufjtfein. Sin ©egengcroidjt würbe wirffam geworben fein,

wenn bie ÜÖedjfelbejiebung jwif^en ber Berföljnung ober SRecfft*

fertigung be« Sinjelnen unb bem Beftanbe ber ©emeinbe ber ©läu*

bigen nach bem Vorgänge oon üutfyer unb oon Brenj (©. 209)

in ber Seljrc unb in ben Äirdjenliebern Btaf) gefunben l)ätte *).

Sa« war aber leiber nidjt ber gaH. Ser ©ebanle, ben icp in

ber lutljerifdjen ße^rübetlieferung oermiffe, finbet nur eine inbirecte

1) ltir$l. Beben be« 17. 3a^. II. ®. 61-76. ®ef$. be« Hationa*

tiSmu« L 6. 107—119.

2) Cine bemerfcnSroertbc Hu«naf>me baoon ftnbe id) in bem Siebe oon

Beter Bufdj (geb. 1682 ju Sübed, geft. atfl Baftor an ber Jtreujlinfje ju

ftannooer 1744) „Su Brunnquell afler Siebe*. §ier tommen folgenbe 63pe
oor: ,3)u liebteft bie Verneine unb madjteft fte gatij reine oon6ünben burdj

bein Blut*; ,®ie alte Suft ber Sünben ^ilf un« nun übernnnben al«

Sein erlbfte Sdjaar*. 3n ber Spodjf be« ?ieti«mu« unb ber beginnenben

Auflistung ift biefe Seutung ber ttrUSfnng«tljat ffiljrifti roirfltd) ttbettafdjenb.
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©crtretung in bem ©ruubjat}, bafe bie Saufe ben ©nabcnftanb

gcmäbrleifte, unb alle ©cmißbcit bet ©nabe auf ben (Empfang

bicfesi ©acramcntS ju ftöfjen fei. 28cmt man firt) beffcn erinnert,

ba& bie Saufe als ©acramcnt nid)t bloss Organ ©ottcö jur Söc*

gnabigung, fonbent iiigleid) and) Organ bet ©emeinbe ber ©lau*

bigen ift, fo crtennt man, ba§ bie SBertbfdjäjjung ber Saufe in

bet lutl)crifcf)en Stirere unb bie 2Baf)rf)eit, bofe man nur als ©lieb

am Seibc Sljrifti aHeS £>eit erfährt, einanber correlat ftnb. 8bcr

eben bicfe Kombination mar ben Sutberanem beS 17. Saljr«

bunberts mcnigcr gegenmärtig, als man nadj ber ©eltung ber

ÄatcdjiSmen fiutbcr’S erwarten foHte. Vlnftatt beffen ifolirte

bie ©rcbigt ben ©injelnen auf fid) felbft, inbcm fie il)m bie ©e-

fcbrung burdj ®cfe& uub Ktoangeiium jumutbcte. Sie geicr

beS SlbenbmablS ifolirte ben (Eittjelncn auf fid) burd) ben ©runb*

fab, bajj baS ©acrament im Unterfdjicb bon ber ©rebigt bie

©nabe ber ©üitbenbergebung bem (Einzelnen als folc^cn barbiete.

Ser gemeinfame Sfircbcngefang mürbe in SBibcrfprucb mit feinet

©eftinummg gefegt burdj eine 3)?enge bon Siebern, welche in rein

inbibibueüer ©etrad)tung ber föeilStbatfadjen unb inbibibueQer

©elbftprüfung an benfelben »erlaufen. Seim bie 5üllc ber Sieber*

bidjtung im 17. 3al>rlj. ift nicht fomol)! burd) ein Sntereffe an

ber religiöjen ©cmcinfd)aft fectjerrfc^t, fonbern richtet fid) nad) ben

©orbilbern ber Sebotion im Wittelalter, meld)c lebiglidj auf bie

ifolirte Kontemplation beS WöndjeS ober ber 9?onne gefteüt ift

1

).

Slber biefer ßug jum SnbibibualiSmuS ift in ben Ätttbenlicbem fdjon

bon Slnfaitg an ftärfer ausgeprägt als ber Srieb junt ©elennen

als notbmenbiger gunction ber ©emeinbe. ßum ©eifpiel ift in

bem gut lutberifeben alten bannobet’fcben ©efangbutbe*) unter

allen Siebern jum gefte ber ©fingften. an meinem man bie Kr«

innerung an bie erfte öffentliche ©elbfttbätigleit ber ©emeinbe ber

©laubigen begebt, cm einzige«, welches unter anberem baran er.'

innert, bafe bureb ben bcd'0en ©«ift baS ©oll auS aller SBelt

ßungen jum ©lauben berfammelt ift; bie® ift aber nur ber Sin*

1) 35g[. meinen Äuffafc: Sin Beitrag juc §i)mnotofite ber beulfdjen

lut^criicbcn ltird)e, in Bebftblag’* fleutfd) enangcl. Biflttem 1881.

6. 93-103.

2) SDoficibe ift jreifdben 1667 nnb 1740 olhnfiljHcb j)ujammengc[teUt,

unb repräfentlrt bie ungebrochene lutberifdjc trabition, bo nur ein geringer

Ibeü ber Sieber pietiftifdjer fcerfunft ift.
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Hang an ben mittclaltrigen .§t)mnu3. Unb aud) bicfe Snfpiclung

bleibt Ijinter bet gnmblcgenbcn Xhatfachc ber ©fingften jurücf,

bü§ bie ©laubigen eben in bem ©eifte ©otteö bie großen Xfjaten

©ottce, bie burd) ®ljriftu3 geübt finb, anerfannt, gepriefen unb

burd» biejeö actioe Sefenneit oor ftemben 3eugen ihrcn Sßfafc in

ber SfBeltgcjdjichtc eingenommen l)aben. Wnftatt auf biefcd ©teig-

niß bejie^en fich alle ißfingftliebet auf bie itjbioibuelle 3Bieber=

gebürt, Srfeud)tung, Xröfiung burd) ben ^eiligen ©eift unb auf

feine objectioc Stellung in ber göttlichen Xreicinigfcit. ®ie Sieber

aber, tt)cld>e fid) in jenem ©efangbud)c birect auf bie Sfird)e bc=

jiehen, jagen oon ihr nicht mehr auS, al§ baß fie burch ba$

$8ort ©ottes unb bie Sacramente gegrünbet, unb baß fie bie

©elegenheit fei, bas göttliche SSort in bbr ©rebigt ju hören.

Der Antrieb juin religiöfen 3nbitiibuali3mu3 ift alfo nicht

erft burch Öen ^ietiümui in ber lutherifchen Kirche crwecft worben.

ÄHerbingß fanb jenes ©lement in ber ©poche Pot bem SietiSmuä

fein ©egengewicht an ber litchlichen Sitte; biefe aber beftanb

mefcntlid) in ber fRegetmä&igfcit bc3 Äird)enbcfuches5, ber 2lnroefcit«

heit bei ber ©rebigt, in ber regelmäßigen ©eichte unb ber Xl)cil=

nähme am Sacrament, — gan$ entfprechenb bemjenigen, waö bie

©efangbucfjölieber oon bem 2Bertlje ber Siirdje audfagen. Xiefe

Sitte hol im ©efentlidjen auch Ihren Seftanb behalten, alö fchon

lange bie 3tufflärung in bie ©emüther eingejogen mar; fie hol

alfo nicht bie Äraft gehabt, ben Umfdjmung ^u bemfelben ju oer«

hinbern. Sielmehr hnt e3 bie 9Sir!ung bcffelben offenbar be-

fßrbert, baff bie ©eitoffcn ber ilirdfe nur biefeä ©cwujjtfein oon

ber Shtche hotten, gebulbige ,'pörcr ber ©rebigt fein, unb beren

Inhalt fich aneignen ju muffen. SBarcn alfo bie Xheologen unb

bie ©rebiger ju rationa liftifdjen Ueberjeugungen gelangt, fo waren

fie Weber für ihre eigenen ©erfonen noch burch bie föiicfficht auf

ihre „3uhöcer" gehinbert, biefelben amtlich anöjufprechen, juinal

wenn ber Slbftanb ber neuen thcologijdjeu Ueberjeugung oon bet

frühem burd; bie ©rauität ber fecljorgcrlirheir ©erfönlid)feit für

beibe Xhcilc übertoiegenb oerhüflt würbe, ©inc befoubere Xi«--

pofiiton jur ’HufHärung ergab fid) nun innerhalb ber Siecht«

gläubigleit jelbft auö ber apologctiidjen Stellung, welche feit bem

Änfang beü 17. 3af)rh- bie Xheologic gegen ben 9tthci$mu* unb

9iaturali3mu3 entnehmen muhte. Xicfe Aufgabe würbe fpäter

burch Sptnoja, £wbbeö u. 31. noch näher gelegt. Xiefc ©hilofophen

1 .
’ 24
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trennten baS 9iaturred)t uon bei natürliefjen SReligion, welche bic

ganje bisherige Xtjeologie als corrtlat unb untrennbar behanbelt

batte. 3nbem fic gewiffe ©vünbe ber fittlidjcn ©efeüigfeit als ange*

borene Sbee anerfnnnten, leugneten fie bic Verbürgung betreiben

burd) bie angeborene Sbee uon ©ott. Um bic alte (Kombination

ju wahren, jafjeit ftd) bie rechtgläubigen dt)eoto<gen auf einen' ber-

ftärften Slnbau ber „ iJia tiirlidjeit Ideologie" hwgcwiefen, welche

ihnen als baS gunbament unb bet SWnfjftab für ben Inhalt ber

Offenbarung galt. ©8 ift eine allgcmeiite Grfabrung, baß bie=

jenigen ©ebanlen, für bie man lärnpft, bie höchfte Vebeutung ge=

roinnen. ©8 toirb bemnacb nicht ^roeifelbaft fein, baß biefe ju*

nebmenbe Vefdjäftigung mit ber natürlichen (Theologie, bie baS

erfte drittel beS 18. 3ahrh«nbert§ auSfiiUt, bie Beachtung ber

Offenbarungstheologie hot jurücfftellcn (affen.

©in birecteS 2Kotiu jur (üufflrirung in bet lulberifcben ftird)e

fthüe§t ber ißietiSmuS in fich, unb ber ©ame biefer 91id)tung

ift gerabe fdjon bei feinem Urheber © p ener ju entbeefen. (Der*

felbe hatte ja nichts weniger als bic 2tbfid)t, ben £ef)rbegriff unb

ben ^ufatnmenhang bet firchlichen Orbnungen jn fchwächeit; fern

(Dringen auf praftifcheS „redjtfchaffeneS" ©hriftenthum, unb baS

Organ, baS er bemfelbett fcfjuf, bie ©oücgia ober ©onuentitel

waren nur auf bie Verftärhutg be? lutherifchen £irfhentl)umS uon

ihm berechnet. Stlieiu fo grof; butch bie Verbreitung jener ienbeng

unb biefeS 3nftitutcS bie Sirffamfeit ©pener’S geworben ift, fo

hat er baS, Was man in (Deutfdjlanb IßietiSmuS nannte, nicht in

feiner ipanb behalten. 91id)t einmal in bem ©onuentifel ju 0ranf=

furt hat er oermocht, feine fpecielle ftnfidjt üon ber Vewähntng
beS ©laubcttS burch gute SBerfe jur herrfchenben Sffiethobe ju

machen; unter bem ©influfj eines Slnbem ift in jenem Äreije

fentimentale unb griiblerifche fteilSgewifcheit erftrebt Worben, bis

bic ©eparation uon ber Stirdjc biefe ©emeinfdjaft ^cimfuc^te unb

fo gut wie jerftörtc. 'Der praftifche (Drang, welker bie ©en offen

jener ©ollegia erfüllte, brach thcils in alle möglichen fird)cnfeinb=

liehen Schwärmereien aus, tl)eils nährte er ftd) an SDÜtjftit unb
Vöhme’jdjen ©peculationeit, theilS richtete er gefefcliche ©trenge

gegen bie (ittbiapbora auf, theilS oerlor er fich wicbct in bie öe=
fchäftigung mit bem taufenbjährigen Weiche unb ber Söieberbringung

aller ßreaturen. 9llle biefe unb noch anbere ©pielarten uon
jffröntmigfeit 6eweifen, bah ©pener nicht frerr über bie ton ihm
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erregte ©eroegung ber ©elfter gewefen, unb baß ber „©ietiämus"

niept« weniger an fiep trägt al« Den Dppu« ber lieberjeugung

feine« Urheber«. ?lucp ber it>m perföntid) am näepften ftepenbe

brande Dertritt in ber Dpeorie Dom fflufftampf einen Sftapftab

ber ^rönunigfeit, ber ©pener'« 3uftiimnung entbehrte. 216er inbem

©pener feine perfonlidje Dolrtanj allen biejeit oerfcpicbenartigen

©tfepeinungen gegenüber aufretpt erhielt, welche mepr 2ln!nüpfung«=

puntte bei SBeigclianem unb Sepwenffelbianern Rotten al« in ber

fiel)re unb biöpcr geübten ©raj;t« ber futljerifrfjeit ftitcpe, }o

betrat er mit feiner roenigften« tpatfäcplüpen Jnbiffcrenj gegen bie

Derjcpiebenen ffformen praftifepen ßpviftentpum« ben SBeg jut 2luf*

flätung. Den 2lu«brucf bafüt pat er locnigften« in jwei ©riefen

non 1677 gefunben, nämltd), baff ©treitigfeiten über Seprnnter=

fepiebe unb fjeftftellung Don notproenbigen ©laubenäwaprpeiten,

weltpe bie Öeute au« bem ©olle nidpt begreifen, niept« toertp feien,

ba aufridjtiger ©taube unb unoerfälfcpte Siebe ba« Sinjigc fei,

worauf e« im .ßeitalter ber 2tpofte( aufum ’).
sD?erfmfirbig ift bie

Uebereinftimmung biefer fjorberung mit ber Definition ber cpnft;

licken ©otllommenpeit im 16 Sivtifel be« 3lug«buvgifcpcn ©efennt*

niffe«; aber eö ift boep ein orrfcpicbcner ©inn in beiben fällen.

Dort finb ©laube (©ottoerttauen) unb Siebe eingeorbnet in ben

©ebanfenfrei« ber ©crföpiiung purep Qpiiftu« unb ber ©emeinfepaft

an ber Äircpe. 3U ©penet’S 3e^ ift biefer 3ufammenpang längft

niept mepr Dcrftänblid), unb bie praltifdien gorberungeit niept oon

ipm beperrftpt. Dicfelbcn finb uictmepr gemeint im ©egenfap gegen

ben unDerjtänbtid) geworbenen Scprbegriff ber lutperifepen Äirdpe.

©o finb fee Signale bet KlnfHärung.

©ei granefe fmbet biefcö ISlcment ebenfo wenig birecten

SBiberpalf, wie bie pcrfönlicpe Doleranj ©pener’«. Jener bat

Dielmepr burep feine (Sneigie unb feine .^evrfcpfäpigfcit bem ©ieti«-

muß bie ©jriftcnj al§ Jortfcprittäpartei in ber Stircpe gefiepert.

Daju gepörte bie moglidfftc ftbiepnung bei ©jtraDaganjen, welcpe

bie SRicptung jundepft peroorgerufen patte, unb eine im ©an^en

pofitioe Haltung in bet Dpeologie. ?llleiii ben ©unb mit ber SWpftif

tonnte autp gtande niept ablepncn. Diefe >Ricptung aber, fofem fie

eigentlicp interconfeffioneU ift, bilbet entweber bie ©rüde jum

Äatpoliciämu«, ober brängt jur fircplicpen Jnbifferena ober 9luf»

1) Consilia latina 1. p. 27. 28.
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flärung. Die (entere VJirfung pat bie SRpftif am Anfänge bed

18. SaprpunbertS in oollem SJtafje mit fid> gefüprt. Dapin ge»

I>ört ©ottfvieb Arnolb; aber biefem ÜJtannt fcpliejjt fid) eine

SReipe boit ©efiitnungSgenoffeit an, unter benen bie tarnen non

fRömeling, Nippel unb ©beimann am bcfannfcften finb

1

). Diefelben

machen eS anfcpanlicp, wie bie unmittelbare Vereinigung mit

©ott, bie fie wertpfepäpen, gegen bie Sefonbevpeit ber cpriftlicpcn

Offenbarung, Wclcpc in einer Sieipc oon Vermittelungen oerliiuft,

gleicpgütig maept. 3nbem fie ferner fiel) babei auf baS innere

Sicpt, wclcpcS jebem SRcitfcpeu beiwopnt, berufen, erreichen fie bie*

felbe 3nftan,v toelcpe ben nüchternen Staturen als gefutibc Vernunft

geläufig ift. Die ©rnücpterung non bem fRanfcpe ber ßRpftif,

welche niemals auSbleibt, führt biefe SRpftifer cnblicp auch auf

ben Vobcn ber „gefunben Vernunft" hinüber. Diefc ©ruppc non

mpftifepen Aufklärern ftept, wie gefugt, neben ber S>aßc'fcpclt Dpeo»

logenfchule. Aber baS übertuiegenbe Sntereffe berfelbcn an eprift*

licper PrajiS unb bie Abneigung gegen bie fcpolaftifcp=ariftotclifcpe

Darftcllung ber firchlicheit Sepre, worin biefe ©ruppe ben frort»

fepritt in ber Rheologie p einem popetn 3«le p bewirfeu fuepte,

füprt fie auep fapon in ber pleiten ©eneration p auffläverifcper

©leicpgiltigfeit gegen bie fircplicpc Vegrcnpng bcS GpriftcntpnmS.

3n biefem Sinne erflärt 3oacpim Sange cS für eine tpüriepte

Stntxtpefe, ba man ftatuirt, ©ott fönne unb wolle weher bcS SKcit-

fepett £>erj pr Vcfeprung, noep feinen Sjirnmcl pr SRittpeilung

ber ©eligfeit auffcplicpen, es fei beim bei einem SRenfcpen ein ge*

wiffer abgejirfelter Vorratp oon 3been nach allen Stücfen oöltig

oorpanbett. Derfclbe maept bie SBicptigfeit einer Sepre oon iprem

©influp auf bie moralifepe Vefferung abpängig unb fiept bie Selig*

feit nur bann als gefäprbet an, wenn man bie ©runblepren ber»

artig üerfälfept, baff fie p aßet feliginacpcnben Application ent»

fräftet werben*). 2Ba3 SBunber, baff bie britte ©eneration ber

Jpaßc’fd)ctt ©cpulc ber Ipauptträgcr ber Aufklärung wirb. 'Dabei

kann man an gewiffen Perfonen bcobacplen, bap biefer Pietis-

mus unb bie Aufklärung fiep niept auSfcpliepen, bafe fie oielmcpr

inbibibueß itt einanber fließen. Abolf griebriep Vüfcping, ber Vct*

faffer ber Epitome theologiae ex solis sacris iiteris concin-

1) 3Sgl. Iljolurf, ®cjd)itl)tc bfä Wotionaliämua I. 6. 61 ff.

2) I^olud, im 9(rt. 9ßicti«mu« ln §ctjog'8 5R6. XI. ©. 666.
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nalac (©öttingcn 1756), ber ©egner bev 9terpflicf)tung auf bie

ftjmbolifdjen 5Büd)er, ftctlt fid) in feiner Biographie als einen

ülWaim bat, roeldjer ebenjo 311t pietiftijd) U'ic auftlärcrifd) ju

nennen ift, nnb 3ol). Salomo Scmler, ber Wuftlärnngatfjeologe, l)üt

feine Stauung an mtiftifdjcn Büchern gefurijt unb gefnuben.

Önrft unter ganj anberen gefdjid)tlid)cn ®crl)ältmffen, uitb unter

bem ©influffe ganj aubcrcr SÄufter ift ber Pietismus im 19.

3aljrl)imbert baju gefummen, bie ?lufflärung als reinen ©egenfafc

oon fief) fclbft ju betrüdjten unb ju befämpfen.

50. Tic Tiöpofition jur Slufflärung, roofdje in bem Bcreid)

bev lutherifcheii Stirdje in Tentfdjlanb für bie ©pod)e feit bem

SKeftfälifchcn grieben, inSbejonbcre für bas 18. Sahrhunbert nad>=

geroiefen ift, cntroidelt fid) ju eitler eigentümlichen Xbeologie

l urd) bie miffenidjaftlidjen Antriebe, mcldjc bie apologctifdje

Th c °l° 9 i e öon ßcibnifc barbot. Stber biefc fteimc beS tl»eo=

logifc^en Umfdjnmnge? fiitb bei Seibnifj nod) oerftedt unter einer

S5?eltanfd)auung, rocldje in objectiocr unb uniberfcller Haltung

fiit) mit ber firdjlidfcn Ideologie meffen lottnte, unb welche oon

ihrem Urheber abfid)tlid) in befreunbete Berbinbung mit ber festem

gefegt mürbe •). Tic abfolutc Teleologie ber oon ©ott lieroorge^

brachten heften 2Bclt, in meldjcr bie geringfte Betoegung ihre

Sßirluitg auf bie mcitefie ©ntfernung erftreeft, fiitbat erft rcdjt

ihre ©citung in ber fittlirheit 28elt, ber civitas dei. SBic alle

33cfeii oon ©ott als Gentra eigentümlicher Tt)ätigfcit ln ber

SBcifc gefdjaffen finb, bafj in jebetu berfelbcu fid) bet 2Bcltju=

fammenhang fpicgclt, unb ihre SBirfungeu bauad) fit richten, baff

fte in endlicher SBeife baS ?(U oorftellen, fo enthalten bie geiftigen

Seelen baS ißrincip aller ihrer .fSanblungcn unb fieiben. Tic

geiftige grciljcit berfelben ift niemals bie 'Jlbtoeienheit oon TetermU

nat'on, fonbern bie 9l6mefenhett Oon 3mang un^ PhhHfter 3^ötl)i=

gütig, bie Spontaneität. Tenn and) ber eigene ftürper unb burcf)

it>ii bie gefainintc Äörperroelt roirlt nicht beftimmenb unb nöthigeitb

auf bie «Seele
;

fonberit nur ber Schein baoon mirb baburd) h^
oorgerufen. Dag gemäß bem oon ©ott georbneten BaralldiSmuS

ber Bewegungen ber Seele unb beS ÄörperS, Borftellungcn oon*

1) Essai» de theudicec sur la honte de dieu, la liberte de l’liorame

et l’origine du mal. 1710.
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ben eigentümlichen ©croegungen ber Äörpcrwelt bie Seele erfüllen.

Dieje aber bewegt ficf) bann bicjen ©oiftellungcn gemäß, inbem

fte jugleid) nad) ihren jelbftänbigen ©orjtelluitgcn aud) in bie

SBclt einjugrcifett ocrmag. Dieje präftabilirte Harmonie bet Jacto*

ren beS mcnjdjücbett ^ltbioibmunS öerbürgt aljo bie jpontane

Freiheit beffclbcn burd) bie Uc6ereiiiftimmuitg aller Dinge unter

firfj auS bcm ©Jillen imb ber ©JeiSheit ©otteS, bnrd) bie Harmonie

äroifdjfit ÜJfatur unb ©nabe, jtoijdjeit ©ottes ©ejd)lüffcn unb unjeren

nor^ergejeljenen ^anblungen, jwijdjen allen Dtjeileit ber ©iateric,

jWij^cit bem ©ergangenen unb 3u^nftigen . 'JluS jener Sbhpotheje

aljo erzeugt Seibtiiß ben entfdjiebcnfien ©orfehungSglaubeu, inbem

er jugleidj bie bemütljige unb oertrauenSuoÖe Betätigung ber grei»

heit nach ber ©cmunft unb bem göttlichen Sittengejeße unter ber

©ebingung Dorfdjteibt, baß alles 3 11künftige SWeifellgS beterminirt

ijt, wir aber nicht wifjen, was unb warum eS oon ©ott bejdjloffen

ijt. Der SotjehungSglaube bejcelt auch ben pbilojophifd)en ©runb=

fafc oon fieibnifc, baß bie SBelt, wie fie ijt, oon ©ott als bie bejte

erwählt unb geschaffen ijt, unb baß bie Dhatfacße ber SünSe unb

ihrer ©erbreitung unter ben ©lenfdjen bagegen nicht cingewanbt

werben biirfe. „Denn baS ©öfe, oerglichen mit bem ©uten, fann

für Nichts geachtet werben, wenn bie wirtliche ©rößc beS ©eidjeS

©otteä in öetradjt gezogen wirb", Unb wie ©ott nicht umhin

tonnte, bie weltlichen Dinge unooCfommen ju jehaffen, aljo bie

SWcnfchen mit bet SKöglicßteit $u jünbigen, unb wie er bie ©er*

wirflichung ber Siinbe jugclaffcn hat, jo hält er baS moralifche ©öje

in feiner föanb, inbem er eS jwar nicht als baS birecte ©littet jum
©Uten, aber als bie conditio sine qua non beS ©ejteu will.

Daß i?eibnifs burch bieje ©eßauptungen fid) nicht ber ftreng*

jten ©eurtheilung ber Sünbe begiebt, bewährt er burch feine 3ln*

ertennung beS ©ebantenS ber ewigen fällen ftrafen. Die Urheber

beS SJlaturredjtS im 17. SSahtunbert, ©rotiuS unb £>obbeS, welche

ben Staat als baS ©littet jum 3,oetf beö inbioibueUen ©lenjteu

barftellen, haben bemgentäß aud) ben ©egrijf ber Strafe im Staate

auf bie relatioc ©ebeutung ber ©cjjcrung ober ber StbjdjrerfuitQ

ber cinjetnen ©lcnjd)en hinausgeführt. Daß bieje SetrachtungS*

weife nießt aud) in bie religiöfe SBeltanfchauung einbringe *), Oer*

I) ©votiuS beeilt fteitidj bie blo« orrgeltenbe Strnfe gcrabe ber ®c.
reityigfeit ©ottei »or. inbem er jie al« nngiltig für ben ©ebraud) ber ’Stenfdpcn

barfteflt.
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modjte Seibniß gcrabe burrf) feine Slnficfjt ju ocrbinbem, bafj ba«

9?eid} ©ottc« ©elbftjwecf ift. £»erau« folgte, bafj jur ®ufrecht=

haltung ber Dtbnung ©ott eine ©trnfgcredjtiglcit jufomme, welche

Icbiglid) bie Vutfficht ber Vergeltung unb nicht bie ber Sefferung

ju nehmen bat. ©rgiebt ficf) nämlicb au« ber Vorau«feßung

bet greifet ber gall, baß ein 2Biüe enbgiltig im ©iinbigen ocr=

barrt, fo entspricht nur bie gortbauer ber ©träfe für bie fortge*

fe^te ©ünbe beteiligen ©cbicflicbfeit, bnrcb weldje Weife Veobadjter

befriebigt werben, nämlicb ioldje, welche in ber Dtbnung be« SReichc«

©otte« ben 3lu«brucf beffen fucben, bafj baffelbe für ficb felbft

3wect ift. Das ©dfictfal ber enblofen ©träfe, welche« ©iitjelne

ohne 2fu«ficf)t auf Vefferung trifft, bcgriinbet auch feinen 2Biber=

fprucb gegen bie Vorauöfcßung ber bcftcn SBelt, ba Veränbctungen

einjetner il)rer Xljcile jum UnuoUfommenen unb Schlechtem, alfo

eine Verrohrung in gewiffen feilen, ber ©rhaltung be« ©anjen

im beften 3uftanbe nicht juwiberläuft, in biefem galle aber gerabc

jum 3wecfe ber allgemeinen Orbnung bient. Ceibniß erörtert biefe

Änmenbung ber bergeltenben ©erechtigfeit ©otte« nicht ohne neben

ber ©träfe auch bie Veloijnung al« 21rt berjelben anjuerfennen.

Snbem er auch nicht umhin fann, biefett Vegriff al« Korrelat ber

menfchlicheit greibeit ju behaupten, fo ift et hoch weit entfernt,

baburch ben djriftficbcn ©ebanfen ber ©nabe auä^ufchliejjcn, ba er

ja bie Äbftufung bon üßatur unb ©nabe in ber oon ihm be=

baupteten 3wedmäfjigfeit ber fittlichen SSelt auSbrücflich anerfennt

SJfan wirb alfo fprrau« auch folgern bürfen, baß Ccibniß

ben Ort für bie Verföhnuitg«lehre offen läßt, unb feine tbeotogifdjen

©djüler haben be«halb biefe Oetjre au«brüdlid| tiertbeibigt. Sebod)

bat er ben Vegriff ber ©ünbe, inSbefonbere ba« Verhältnis

jwifchet» ber inbioibueüen unb ber angeerbten ©iinbe anber« be»

ftimmt, al« e« in ber fircblichen Cebre hergebracht war, unb ba-

burch bie Vrämiffen be« Vcrföbnung«begrijf« fo berfdjoben, baß

Don baber bie fchtiefjliche Störung be« lextern burch ©chüler

oon Söolf crflärlich wirb. Ceibuiß begreift bie Srjeugung aöet

befcelten SBcfen al« Umbilbuug unb Vermehrung einer organifd>en

Vroformation, in welker fcfion oor ber Srjeuguiig bie ©eele am
gelegt ift, wie er umgefebrt feine ©yiftenj oon ©eelen ohne jeben

ftörper benft. 2>emgemäfj nimmt et an, baß bie jufünftigen menfeh-

lichen ©eelen in bem ©amen enthalten feien, fo baff fie oon Äbant

her in einer Ärt oon organifchem fförptr «jiftirten, unb baß fie
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in bet ©tjeußung buvct) fdjöpfcrifcßen ?(ct ©otte« mit Vernunft

au&geftattet metben. SBon Slbum her würben a(fo bie menfdjtic^cn

(Seelen bie ©ünbc an fid) ßaben, i« welcher jcbocß bie öernunft

fid) alö eine neue SBoUfommeußcit üerßielte. 2>nrd) bicfen 'iBor-

bemalt nun giebt Seibniß bet SBorfteöung oou ber ©rbfüitbc eine

ÜBetibung, welche oou ber Drtßobojie wejentlidj übmeicfjt. (Sr

[teilt bie Stage auf, ob bie (Stbfünbe an fidj, oßne itjre folgen

in ber [ünbigen §anb(ungeweife auöjuiibcn, jut ewigen ißcrbamm*

niß führe. $>aß er [ich von biefem (Srfotge bei ben ungetauft

fterbenbcn ftinbern nicht überzeugen lann, bafüt burfte er [ich auf

Vorgänger in bet fattjolifcfjcn wie in ber eoangelifcßen .ßirdje be=

rufen. 916er er finbet d ferner tjavt, biejenigen ©twacßfenen ber

ewigen ÜBcrbammniß ju überantworten, welche gemäß ber Neigung

ber Oerberbtcn Statur in ©ünben fturjcn, ohne baß ihnen ©naben*

hilfe ju Xheil wirb. ®cnn fie haben nur gethan, was fie nicht

Oerßinbent tonnten. ®iefe SJemertuug tonnte fieibniß burch bie

Äuctorität eoangeliftßer jTßeologeu nicf)t beeten; inbeffen boten

ihm fatholifche Theologen, welche für bie Seligfeit ber Reiben

beforgt waren, Unterftiißung für ben ©aß, baß, wo bie Senntniß

uon (Stjriftuö fehle, ©ott bie ©eligfeit benen oerleihe, welche, fo*

weit ihre menfdjlicßc Säßigfeit reichte, fich beä ©uten befliffen

haben. 9B3citevl)in giebt Seibniß zwar ju, baß biejenigen, welche

bie ©elegenheit jur IReue, aber bennod) feinen guten SBiUen haben,

feine (Sntfcßulbigung erfahren fönnen; allein er regt bodj bie Srage

an, Warum ©ott ihnen nicht ben guten SBiHen jut Sefferung

üerlcihe, fonbern fie fogar in bem böfen Söillen oerhärte. 3nbcm
er nun biefe üöirfung auf ben (Sinfluß ber Umftänbe 3urücffüßrt,

bje al3 folche nur in ber allgemeinen Überfettung ber Urfachcn ge*

grütibet finb, fo Oermag er fich auä bem Dilemma oou Srwäßlung

unb Scrftocfung ber (Einzelnen nur baburch ßcraudjufinben, baß

er bie, welche gemäß ber Srbfünbe alle gleich ftfjlccßt finb, boch

gemäß ißrer eigenthümlichen ^reih«it für nicht in ähnlicher üöeife

fchlecht erflärt. Subem er einen angeborenen inbiüibuellen Unter*

fdjieb zwifeßen ben ©eelen behauptet, fo finbet er, baß nad) ißrcit

natürlichen Slnlagcn bie 3Wenfdjeit meßr ober Weniger auf ocr*

fdjiebene« ©Utes ober Ü3öfe& ober beten ©egcntßeil fid) rießteri.

©ofern nun naeß bem ^ufammenßang ber ganjen ÜBelt bie 9Jten*

feßen in oerfeßiebenartige Umftänbe eintreten, welcßc ber (Snt*

wicfeltmg eblercv Slnlagcn günftig ober ungünftig fiitb, fo erfüllen
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fic entweber bnrcb ©ottcS ©nab« ein günftiged ©cjdjid, ober fie

bevieblen ein fi'ld)e3. Deshalb meint er, baß bic (5rroäl)lung

eine* SRenfchen fiefj jwar nicht tiarf) feinet ®ortrefflid)feit richte,

aber nad) ber ISonocnicnj feiner 3nbiuibualität mit bem SJath*

fcf)luffc ©otteC'.

Üc’tbni^ will freilich biefe ©ebantenreilje nur als )öhpotl)rfe

jur Sertheibigung ber göttlichen SSorfetjung aufgefteUt haben, unb

ift weit entfernt, bogmatifdjen Söcrtt) für fie in Vlnfprud) ju

nehmen, allein baf? et an ber ßonfequenj ber lutherifcheit Scljte

Don ber ©rbfünbe irre geworben ift, bewährt er auch baburcJj,

baß er bie Annahme bc3 uuenbtid)cn 28ertt)eS ber Sünbe jur

SBegriiubnng ber Swigfeit ber SSerbamntnih ablehnt, mit bem ifte*

inerten, baß er biefen Saft noch nicht geniigenb erwogen habe, um
über ihn ju urtheilcn. 3hm gilt bie 9Rcnfd)hcit abgefehen Don

©htiftu« nid)t mehr alö bie burchauS gleidjartige massa perditio-

nis, in welcher bie VI rt unb baS SD?aß ber actiocn Sünbe bc8

Ginjelnen gleichgiltig ift. @r fprengt ben Sann biefer SBorftellung

babuich, baff bic relatiöe Stellung bet Snbioibuen, welch« fte nach

ihren eigenthümlicheu Anlagen, nad) ber eigentümlichen fttaft

ihre©
<

Jknninftqebraud)c3 unb nad) ben oon ber SSorfchung ge*

orbncten llmftänben in ber fittlidjcn SBelt cinnehmen, in ben ?>or*

bergrunb bc$ 3ntcreffc<S gejehoben wirb. 25er ©ebanfe ber ewigen

ißerbammnif) tommt für ihn and) nicht in Setradjt ald Attribut

ber paffioen unb allgemeinen ©rbfünbe, fonbern alä 5ßerhängni|

über beä enbgiüige actioe Sünbigeu. ©nblid) begrünbet ber

©ebante ber Söelt, wcldjc trofc ber ©ünbe bie hefte ift, weil bie

©ünbe im ißergleid) mit ber §crrlid)fcit beb Uieidjeä ©otteö

nichtig erfcheint, eine Stimmung, welche berjenigen gerabc entgegen*

gefegt ift, in welcher ba« orthoboje St)ftem feine ©laubwiirbigfcit

abfpiegelt. Der orthoboje ißrotcftantiSmuS hat fehv früh auf ben

©efichKipunftUuthet’S uerjidjtct, bah ba£ ewige Sieben ünb bie Selig*

leit biredeö Vlttribut bcö gegenwärtigen SRechtfcrtiguugSglaubcnS

ift, fonbem hat meiftenä bie SSkltanfdjauung be§ ©tittelalterö

fortgcfeöt, weld)C bie biebfeitige nub bic jenfeitige Stufe beis Sebent

gerabe entgegengefehten iöcbingungeit unterteilt. Die aSfetifd)e

Siteratur hielt ben Gnnbrud aufrecht, bah mau troh berSrlöfung

im irbifdien Ccbcn ftet3 Dielmehr ben .'Hemmungen burd) bic Sünbe

au^gefefjt als über biefelben erhaben fei unb bah man erft im ju*

tünftigen Sieben ber beutlid)en folgen ber ©rlöfung fich ju erfreuen
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fjobe. 3nbem jener ©egenfab burch bic für bie ©egenroart gütige

SBcltanfdjauung bon Seibnib neutralifirt ober menigftcnS erheblich

ermäßigt wirb, tourbc bie trübe Stimmung, roelctje baS ortbobojre

Spftem begleitet, grunbjäbltd) erje^t burch eine in oder ®emutb

heitere unb im Sertrauen auf bie göttliche ilorfeljung juuerficbtlicbe

Stimmung. 35icfe Folgerung beS pOilofopt)ife^en Optimismus bat

freilich einen ganj anbern Sinn, als bie SBegrünbung ber ähnlichen

SBcltanjcbauung Sutl)et’S auS ber tUerföbnung. 3)iefe (Kombination

mar in ber rechtgläubigen Xfjeologie unb in ber mpftifeben ©r-

bauungSliteratur »öüig unbeutlich geworben. 2öaS alfo als p^tio«

fopbifcbe ©rfenntnijj an bie Stelle beS praftifetjen ©runbgebanfenS

Luther’ S gefe&t mürbe, entfprad) jebeinbar bem öcbütfniffe einer

fRcligionSgenoffeufdbaft, welche ficb öon bem möndjifdjen (Sbaralter

beS fatbolijeben ©briftentbumö ju unterfcheiben berechtigt war.

SSicOeicbt würben bic ©emütber bet folgettben ©efdjlecbter ber

Ortbobojie burdj nichts mehr entfrembet, als baburdj, bajj jene

Stimmung burdf bie ©inwirtung ber Seibnib*2öolf‘jeben ißbilo-

fopljie jum ©emeingut ber ©ebilbeten Würbe. 3>cnn bie Stim-

mung ift bie Sltmofphäre beS geiftigen SebettS, unb wie nicht in

jebem Sflim« alle organifd)en ©efdjöpfe gebeiljcn, fo öerlietcn ge*

wiffe ©ebanfenfreife in gewiffen Dotberrfcbenben Stimmungen bet

SWenfchen ihre Ueberjeugungölraft. Seibnifc bat auch, um feinen

©ebanfen Don ber beften 2Belt ju empfehlen, nid)t umhin getonnt,

bic ißbantafie in ©ebiete ju führen, welche fid) burch beftiinmte

©rfenntnifc nicht erjdjöpfen laffen, welche ober bcSbatb um fo

mehr fWabrung für bic ber Drtbobope entgegengejebte Dichtung

beö ©emütbes gewährten, als jene in biefer .
<öinfic^t fetjr beftimmte

©renjen fe^te. 3)ic Ortboborie fennt bloS bie ©rbe als ben

©djauplafc einer geiftigen ©efchichte unb bejebtänft bie ©nt*

widelungSfäbigteit ber Snbiuibuen auf baS irbifch* Sehen. Seibuijj

leugnet, ba{$ bieS ein ©laubenSartifel im ftrengen Sinne fei, unb

fann fich auch auf Vorgänger in ber Annahme berufen, bafe baS

Süubigeu über bae bieffeitige Sehen fortgefe^t werbe. Snbem er

aber ebenfo an bie gortjefcung ber fittlich guten SebenSfübrung

im SenfeitS beult, lägt er ervatben, bajj auch ^Belehrung nach bem
lobe möglich ift. Unb inbent er alle ©onnenfpfteme als SBoljn*

orte feliger ©eifter oorfdjlägt. um hüburrfj bie Ueberjeugung t>on

ber beften JBelt 311 unterftütjen, fo macht er biefelbe abhängig

oon ber traumbajten nnb willfürlicben Ebnung, bofj in jenen um
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gefannten ^Regionen baS quantitative Serhältnifj jWijchen SSöfe

unb ©ut bas umgcfet)rte fein werbe, als welche« man in bet

itbifdjen ©egenwart nad) hergebrachtem SRafcftabe jo fcfjwer em=

pfinbet. $aS finb Äeime, welche in ber SlufflärungScpoche jo

ftarf gerouchcrt haften, baß fie jebe ernfte unb univerjetle ©eurthei*

lung ber fittlichen ©eit erftidtt habeii. Eenn in 2Bahrf)eit ift ber

©ebante ber fteften SBelt ibentijch mit bem ber relatio jdjledjten

SBelt; hieraus aber folgt, baft man fi<h bei ber §hpotf)ejc von

Seibnifc mit bet ©ünbe in einer gemiffen ©leidjgiltigfeit abfinbet

unb auf ben ^üc^ften SJlafjftab für biefelbc öcrjidjtet.

Snbeffcn erft bann entmicfelten biefe (Slemente ber Seibniß--

fchen ^heobicec ihre beftrucfiven Folgerungen, nacfjbem burd?

2Bolf bie ©rincipien Von Seibnifc auf bie Probleme ber ©tl)it in

umfaffenberet ©eife angeroanbt, zugleich aber in eigentümlicher

SBeije mobificirt worben waren. 2>urd) anbere ©tüter oon

ßeibnih würbe vielmehr eine noch engere Uebercinftimmung jwifchen

feiner SReligionSphilofopfjie unb bem orthobojen ©hftem burcf) s

geführt, al« bie Qlheobicee fie barfteUt. 2>ie Sbentität beS ortfjo»

bojen SntereffeS unb beteiligen an ber ßcibmfc’fdjeu ©hilofophie

bewährt fief) inSbcfonbere in ber Slbweht, welche 3- ©. ©an j in

Ziibingen bem Angriffe entgcgenfteÜte, ben 3- 6- ^Dippel (Chri-

Btianus Demoeritus) auf bie fird^lietje Sehre Von ber ©enugthuung

©hrifti richtete. 3>icfet mpftifte SlufRarer führt ein bis bahin

noch nicht gebrauchte« Argument gegen ben ©egriff ber ©traf*

genugthuung ©ijrifti in bie Debatte ein. 2>ie Slngelpunlte ber

©ebantmreihe ©ippel’8 1

) finb bie Slnfid)t Von ber fcffliefilichen

©efehrung ber ©ottlofen im jenfeitigen Seben (SBiebcrbringung

Silier) unb bie Uebertragiutg beS für bie bürgerliche ©ejellftaft

im Sftaturrecht jener $eit geltenb gemachten relativen ©egriff« ber

©träfe auf ba« ©erl)ältnijj jwiften ©ott unb ben Wcnfchen. @8
leuchtet ein, baß jene Slnficht von bem $iele be« menfchtichen ©e*

fchlechte« bie ©orauSfcjjung begünftigt, bafj bie göttlichen ©trafen

1) Sipbfl Ijat fein« cuietxr&olt niiSgefprixbrnfti Sinroenbungen gegen

bie lirdjlidjc 2fbrc uon bet.Srrfö^nung her* formutirt in ber „SKUiptfuinma

ber tbcologififien ®runblef)rm be$ IDenioerili", 1738. gn ben 6ämintlid)en

Sdirijlrn ('-Berleburg 1747) III. ©. 672 ff. Sie finben fict) aud) ange>

gegeben neben ber von Citinj it)nen gemibmrten 39iberlegung in „SReinbed’*

©ctradjtnngen iibrr bie tfug4buigifd^r cXoufrffion, furtgefe^I bon Gnnj.*

6. Tlfeil 6. 476—499.
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überhaupt bei? Sinn ber Teilung utib nicht bei» ber Vergeltung,

baß fie if)vc Vcphung auf bie 5ufüuftige Veffcrung unb nitfjt

auf bie Vergangene 2l)at haben. Scboct) oermuthe id), baß nicnn

nicht bic ^citbilbung bie relative ©ebeutung be« ©taateS unb ber

ftaatlidjeu Strafe als eine allen geläufige 'Mitnahme bargeboten

hätte, tueber bae mßftifche Sntereffc Sippel'S au ber 2lufgabe ber

actiucit Heiligung unb ooHfoinmenen Uebenoinbung ber eigenen

Siinbe, nod) jene fchwärntcrifdje Folgerung biefenige 21rt ber .frritif

hervorgerufen l)abeu mürbe
, iocld)cr er bic VerföhnungSleljre

untenoarf.

Siiöbejoubcre entfpridjt bem relativen Vegriffc bcs ©taateS,

als beS 3Rittclö für bie @rl)u!tung unb bic 9jßo£>lfafjrt bet (Sin*

jetnen, bie Vctjauptung jDtppcl'S, baß (Sott jwar bie Sünbc ver*

nickten will, nid)t aber ben Siinber. ®C'3tjalb mußte baS l)cr*

gebrnd)te Attribut ©ottcö, loeldjcs bic Vernichtung beS SünbcrS

gcwäljrlciftct, ber 3orit, theils geleugnef, tl)cilS umgebcutet loerbcu.

2lchnlich toie ßuther (S. 222) [ehrt Nippel, baf; fofenf (Sott bic

i'icbc ift, fein eigentlicher 3or» in ihm fei; ober berfclbc ift nid)tS

atS eine 3üd)tigung, bic au 3 ber Üicbe fließt, unb ben Sttenfchen

jur Vcfferuug bringt, obgleich ei nicht ohne große Schmerjcit

abgeht. $>eitn ba bie Sünben ber Votlfommenhcit ©ottes feinen

Abbruch thun, ihn nidft bcfdjäbigen ober beleibigcn föimcit, fonbern

nur bem 3Renfd)eii felbft in feinem Verhältmß p ©ott i
v
iari)iheil

bringen, jo l)at ©ott feine Ürfadfc, bic begangenen Sünben p
beadjten, ober (Seuugthuung für fie p forbem, fonbem wirb ou8

5?icbe nur barauf fein 2lugeumerf richten, baß mir für bie ßufunft

um unfercS IJfuhena willen bie böfe Unart oblegen. 2öie nun
f)iep bie pofitiven ©trafen als .Quchtigungen bienen, ergiebt fid)

aus bem Vcrhältniß, in wcldjcnt fie ju ben natürlichen ©trafen

ftehen. Xie natürliche ©träfe bei ©ünbe, welche bic leßtere notlj*

wenbig begleitet, unb bec-halb von ber Siebe ©ottcS nur pgelaffcn

wirb, ift bie 3'renmtng öon (Sott als bem l)6d)ftcn ©ut, ber

geiftliche $ob, bie $>öflc. 35ie §>ölle braucht ©ott nicht p machen,

ca er fie als bic §o!ge ber ©ünbe vorfinbet. @o lange alfo ber

HJfenfd) in ber ©ünbe unb außer ber ©cmeinfdjaft mit bem
hödjften ©ute bleibt, fann felbft ©ott ihn nicht glücflich machen.

8u biefem ßiwcfe, alfo um ben ©iinber Von ben natürlichen

©trafen p befreien, verhängt ©ott als VewciS feiner thätigen

t'.ebe über ihn bie pofitiven ©trafen, burd) Weldje man vom 3t*
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bifdfen entwöhnt unb zum Verlangen nach bcn ewigen (Sutern

angelcitet wirb, unb foldjc ©trafen erftreden fidj auch auf ba«

jenfeitige Sehen.

©ad Seiben ßtjrifti Ijat bemttacl) nid)t beit ©inn, einen 3orn

©otte« über .bie ©ünbe zu tilgen, beu ©ott nicht hat, ba et bic

Siebe ift, ba Siebe unb 3ovn fid) gcgcnfeitig audfdjliefjeit, unb ba

©ott ba« ©ejctjebene, was nirfjt ungefc^cfjen gemadft »erben fantt,

gern »ergehen »iU. $luch tjat cd feinen ucrnünftigen ©inn, bafj

(£I)riftu8 un« bic ©ünbenftrafcn abgcnomtncit hatte. S)enn bie

natürlichen ©trafen laffen fid) »on ber ©iinbe nicht trennen;

ihre Ucberitnhmc burc^ ($C)rtftud »äre alfo nur benfbar, »entt et

auch unfere ©iinbe an fidf nehmen, alfo Vöfe« tljun würbe; ba«

aber ift abfurb. “3>ic pofitioen 3mhtigungen hingegen, als bic

einzigen SKittel jur Veffenutg, bürfen uns nid)t abgenommen

»erben, unb ©fjriftuö hat un« tiiclmchr burch fein Veifpiel gelehrt,

fie mit ©ebutb ertragen. Sljriftu« hat ber Siebe ©otte« gc-

nuggetban, inbem er in feinem Seibeit fiel) ber ?lbfid)t ©otte«,

un« oon bett ©ünben zu heilen, al« Mittel bargeboten hat. <£r

hat nämlich unfere ©ünben getragen, inbem er itt feinen Seibeit

erfolgreich bie Verfudfung beftanb, »eiche Teufel, ©ünbe unb

SBelt ait ihm übten, er hat bemgemäfj als .'per^og ber ©eligfeit

ben 2Beg ber Ipeiligfeit eröffnet, inbem et ba« Vorbilb baju bietet,

»ie »ir bie Verfudping ber ein»ol)nenben ©ünbe überwinben

foüen, unb theilt ju biefem 3»cd feinen Sebett gebenben ©cift

benen mit, »eiche il)m gehorchen. ©e«halb »erben »ir nicht

burch feine imputirte ©eredjtigfeit ©ott angenehm, e« fei beim,

bafe »ir zugleich oott ber Jperrfchaft ber ©ünbe befreit »erben,

©enn »ic ber 3rocd be« ÜWittleramtc« Ehrifti bie jpciliguitg unb

Erneuerung ift, fo fällt bie hauptfächlidje Vollziehung bcffelbcn in

bic Aneignung be« Votbilbe« (ihrifti, in bie Vernichtung be« alten

21bam in febem Wettfchen. ©a« Verfölptopfer Gtjrifti hilft

un« hingegen nicht«, »enn »ir ber ©ünbe, bie in un« »ofpit,

nicht üöllig 3D?eifter »erben.

Sßährenb biefe Umbeutung be« Opfer« Shrifti auf ba« Vor=

bilb ber Ueber»ittbuitg ber ©ünbe im HRenfdfen fich ben ftuf»

ftellungen ©d)»citffelb'« anfdjliefjt, liegt bic Neuerung in ber

bamit oerfIod)teiien 91ttffaffung ber göttlichen ©trafen. Viöljer

galt bie Verhängung ber ewigen Verbammnijj, ber £>öKe. über

bie ©ünbe al« bie pofitioe, »illfürlidje ©träfe ©otte«, unb »a«
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fonft nod) als ©träfe berfelbect betrachtet Werben mochte, !am

bagegen roenigftenö in ber thcologijd)eu £t)eorie gar nicht in

Sctrad)t. kippet bringt nun für VeibeS eine gerabe umgefehrte

©timmung mit, aber babei lommt bie ©enauigteit beS UrtheilS ju

!urj. Gs bezeichnet eine DoÜfommene Sluflöfung ber SScltorbnung,

bah ©ott bie Verbamninih bet ©ünbe Dorfinbct unb juläfet, baß

alfo bie fogenannte natürliche ©traft als natumotbwenbige golge

ber ©ünbe nicht zugleich pofitiDe göttliche ©träfe fein fotl. GS
ift beShalb eine offene $wcibeutigleit r baß biefe Verbammnifj

©träfe h«i6t, unb bah ihr hoch ber Gljaralier bet Vergeltung

abgefprochen wirb. 3ti biefen beiben {Beziehungen Derräth fich

eine cntfdjiebene Oberflächlichfeit £>ippel’S. 3nbeffen weil er nun

bie Jpölle in getbiffem ©inne als naturnotl)WenbigcS Verhängnifj

über bie ©ünbe betrachtet, ift er im ©tanbe gewefen, bie fonft

erfennbaren ©trafen ber ©ünbe ju beachten, einmal als pofitibe

unb bann als SRittel jur Seffcrung. 3n biefer $unfid}t hotte er

fich offenbar an bem {Raturred)t feiner Gpoche orientirt, obgleich

ber ©chluh, bah alle göttlichen ©trafen bie Veffenmg erftreben,

nidft im ©inne beS ©rotiuS war 3ene Grörterung Sippel'S über

bie beiben Glaffen ber ©trafen hQ t min folgenbe Vcbeutung für

feinen üBibcrjprud) gegen bie VerfühnungSlehre. 2Bic cS in biefer

gefchieht, beabfidjtigte auch et nachjuweifen, wie man Don bet

©träfe ber Verbammnih befreit wirb. Daju bient ihm aber nid)t

baS Verbienft Ghrifti, fonbern bie Vcffcrung ber Ginzeinen, unb

fofent hieju auch bie pofitiDcn ©trafen bienen, fo wirb auch ihnen

bie Vcbcutung jugeftanben, bah f*e ben ©ünber Don feinen natür*

liehen ©trafen befreien.

Kippers Grörtcrungcn tragen baS ©epräge beS SubioibualiS*

muS in jeber §infirfjt, in ber ©timmung, wie in ber Sermino*

logic, in ber Wuflöfuitg ber im Scgriff ©otteS zufammengefahteu

einheitlichen georbneten Vkltanjchauung, wie fn ber 3}olirung

beS ethifchen Verlaufes auf baS ©ubject an fich- ipicburch aber

feßte er fid) in erheblichen 9lad)thcil gegen Seibniß unb beffen

©chüler. 'Diefe lannten eben ben ©ebanfen ber civitas dei, beS

{Reiches ober ber ©tabt ©otteS als beS GnbjwedS ber fittlichcn

Drbnung unter ben 3J?cnfcfjen. fieibniß hotte hieraus bie Der*

geltenbe ©crechtigleit ©otteS gerechtfertigt gerabe in {Beziehung

auf bie 'Senfbarfeit ber ewigen ©trafen, welcher fich ®>Ppet ent*

Zog. Gnblid) hotte auS jener 3bee gerabe Ganj ben ’Jfntrieb cm*
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pfangen, bic ganjc Dogmatil in bet »5orm beö 9iatitrrcchte3 bar*

jufteüen '). 5n bcr £>inficf)t alfo war biefer ©cgner Dippel

überlegen, als er auä bcm ©egriffc bc« abfoluten ©otteäftaatcä

folgerte, bah c3 nicht btoö natürliche ©trafen für bic ©fmben

gebe, fonbern auch richterliche. 3ene überführen ben SDicnjchm

oon b«n inbiDibuellcn ©djaben bcr ©ünbe für ihn felbft, biefe

Don bcr UnbiUigteit gegen ba$ gemeine ©efte ber ©tabt ©ottcö,

bah er bic Oberherrschaft Derachtet unb Dielen Daufcnbeit S3?arf)tt>eil

jugejogen tjat. Sftun t)akn aber bic richtertidhen ©trafen nicht

blo3 biefe fubjectiDe ©ejiehung, fonkm zugleich bie objcctiDe, bah

fie bie freie Einwilligung in bie ©ünk aufheben, burch loclche

bic ©ünk als foldfc erft ift, unb welche auch als Dcrgangener

«et ein bleibenbcr Reefen für baä ©emeinloefen ift. Erft hierin

erfüllt fich ber ©egriff ber ©träfe, währenb bie ©erbaitgung Don

Uebeln, um bie jutünftige Einwilligung ju Derhüten, mehr ©orficht

ift als ©träfe. (Sans finbet ferner leine ©djwierigleit in bem

©ebanleit, bah @hriftuä bic ©trafen biefer 91rt anftntt kt 2Jfen*

fdjen erbulbet hob« j
er hat nber auf bie ©ebenten, welche Dippel

bagegen erhokn hat, fich nicht eingelaffeu. 3nbem er fich barauf

befchränft, feinen entgegen gefegten ©tanbpmtlt in kr ©eftiinmung

beä ©egriff«> kr ©träfe geltenb ju machen, fo hQt er auch bie

SSibcrleguug nicht barauf f)inau$geführt, um baä ©ebict ju be*

jeidjneti, in welchem Dippel’S ©ehauptungen eine gewiffe ©crec^ti=

gung finku möchten. Die unreife goem berfelben macht e3 um
fo Derftänblicher, bofj bic jum erften 2Jfale auftauchenbcu ©riink

gegen ba3 'Dogma burd) biejenige Stnficht Don bcr ©chioeüe ab*

gewiefen wurkn, bereu Sluctorität nicht blo3 hergebracht war,

fonkm burch Seibnijj einen gaitj befonbern ©chwung erhalten

hatte.

51. Die ©hftcmatifirnng ber fieibnih’fchcn ©l)ilofophic bitrdj

(Sfjrift i an SBolf wirb hingegen gcrabe ben charafteriftifchen

©rincipien jene3 9Ranne3 untreu. 28off giebt ben ©cbanlen ber

SKonak auf, inbem er Don SRcuem baS ©erhältnih jpoifchen ©eele

unb ßeib einem bualiftifd)en ©chema unterwirft. Deshalb Der*

taufcht er auch bie auf innere gwedmähigleit beä Eiujelncn unb

1) De regiminc dei universell sive iurisprudentia civitatis dei

publica. 1731. Ed. uovissiraa 1744.
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bei (äjanjcn begrünbete SBettattfebanung mit bem (Spftem bet

äu&ern .Qmetfmä&igfeit ober uiclmebr .ßwccfbicnlicbfcit «Her Sinket-

beiten auf cinanber

1

). Die« betrifft inibefpnberc bai ©egriffi*

gebiet, weldjc« für bie Dorticgenbe Aufgabe 311 beachten ift, bai

moralifdjc unb fociale’). 'Die Siegel bei tnoralifdjen §anbe(n«

nämlich abftraljirt Söolf au3 ber ©crgleidjuttg ber fucccfftoen

3uftänbe bei 3iiuii>ibttunt«, Indexe bttrd) bcffcn freie tpaiibtungcn

ueränbert werben. ©ut finb bie §anblungeu, Weld)e unfern fowotjl

innern uli äußern 3ufüutb ooUfommencr machen ; hingegen wai

beibe unöoQfonunencr mad)t, ift büfe. 'Datum beflcljt biefe hoppelte

SBertbbeftimmung and) abgefepen Pott ber ©egriinbung bei

fammenbange« ber Dinge in ©ott. Da oiclmel)t ber Srfolg, ber

bie .^anbluugeti ali gut ober als böfe erweift, in ber Statut*

notljrociibigfeit beruht, fo ift and) ber SBcrtp ber ©eweggriinbe

ber .'öaublungcit gemäß bem [ieabfid)tigteu ©tfolg oon ber Statur

ber Dinge abhängig; biefe aljo ift ber jureidjenbe ©tunb ber

Serpflidjtung, gut unb nid)t büfe ju bandeln. Deshalb fommt

bie Siegel be« .'panbelni, baö moralifcbeSiaturgcfeß auf bie formet

beraui: Dljue, um« bid) unb beinen ober Stnberer 3uftanb oolt*

fomtnencr macht
;
untertaffe, wai ihn unoollfommener macht. Der

J5ortfd)ritt in bet ©ollfomincnbdt ift bai bem 3J?eitfd)en jugäng*

liebe fcddjfte ©ut; bie biefen ffmrtfcbritt beglcitcnbe Attfcbauung ift

bie ©lücffeligfcit. Sinn ift ei bodjft bemerfcniwertl), baß bie Auf*
ual)ine ber Sjürbeiung ber Ättbcren in bie Aufgabe ber ©ullfomrncn*

beit be« 3ubiuibuumi in feiner Söeife oott SBolf begrünbet wirb.

Die ©cjiebuug ber freien $uublungen auf bie ©eroollfomtnnung

ber Anbercn toirb in ber fjounel bei Siaturgefcßci cinfacb be*

l)auptet; unb bei ber Aufteilung ber Pflichten gegen bie Anbercn,

fo wie bei ber Ableitung bei ©egtiffi ber ©efenfdjaftcn wirb auf

jette gormel jurüefgegangen, oljnc bafj ein ©etoeii für bie Raffung
bcrjclben itarfigcbratbt toiirbe. Der hierin tiegenbe Rebler bei

etbiffben ©rinctpi wirb oidntebr babtircb ooflfommeit beutlid), baß
bic ©cfetlfdjaft, in We(rf)cr bie ÜWcnfdjen mit oereinigten Straften

itjr SBeftcö beförbern, auf bie ^orm bei ©ertrage« ber einzelnen

1) 5Bgl. Äun o giftber, Seibnip unb [eine $tf)ule. 6. 522 ff.

2) 3<t) bcjiefjc mich int golgcnben auf 38 olf’8 S3rmimftigc ©ebmifen
oon ber OTenfdjen Xtfuu unb Staffen. 1720; SSernünftigc ©ebanfeu oon betn

gefeOfcbaftlidten ßeben ber SKenfdien 1721. 4 ffufi. 1736. SJgl. Srbinonn,
WrunbtiB ber (Mdiidge ber ’^ifiitofop^ic, )8b. 2. S. 107 ff.
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mit cinanber Sinberftanbcncn jurücfgefübrt wirb. ?tuf biefe SBe-

ftimmung bezieht fid) Sßolf rtidjt blo« pr ©rflärung be« fteat-

litten ©cmeimbcfcn«, fonbern auch inbem er bie fframilic al« bic

©efellfchaft bet Leitern unb Sbinbcr pm 3»wcf« bet ffirjichung

bet fieberen barftcQt.

Iliefer 3nbibibuali«mu« bet äRotal prägt fid^ üiäbefüitbere

bann au«, bafj bie $ftid)ten be« SRenfchen gegen fid) felbft, b. h-

bie burd) ba« Raturgefcfc not^menbigen <panbtungen pr eigenen

inbibibuellen S3erbotlfommnung, bie erfte ©teile einnchmcn. ®iefer

Ärei« wirb aud) nicht Übertritten burd) bie SluffteHung bon

^ßflic^ten gegen ®ott; benn bie natürliche (Srfcnntnifj unb 91 rt-

etfennung ©otte« al« beffen, ber auf ba« SRaturgcfefc berpflidjtet,

begtünbet folche Pflichten in bem ©inne, bafj man bie ©oHlom-

ment)eiten ©otte« al« Setoeggrünbe bet <panblungen gebraucht.

SBolf erroeitert freilich in bet Theologia naturalis (Tom. I.

§ 975) ben ©eficf)t«ftei« bahin, baf) ber SRenfdj burd) bie §crr*

fdjaft ©otte« über bie ©djöpfung oerpflid)tet fei, feine ^aitblungcn

auf bie SerboHfommnung feiner felbft’unb ber anberen ÜRenfd)en,

ja be« ganjen Uniberfum p richten. Allein biefe 3bee bleibt

ohne berichtigenbe Dtücfmirfung auf bie ÜRoral, weil ihr ber 5Rild=

halt ber fieibnifffchen Muffaffung be« Uniberfum entjogen ift

©ei biefer Scfchaffcnheit be« moralifdjen Sßrincip« in bet SBolf’*

fdfen Sh‘t®fophie ift e« nun berftänblid), baf) bie abfichtlichc 9ln*

erfennung ber übertiernünftigen Offenbarung im <£^riftent^um burch

SBolf unb einen £h«l feiner ©chiiler feine ©ernähr bauernber

©eltung in fid) fd)lofj. Tier 3ufammenl)ang ber notlpbcnbigen

©ebanfen be« Ghriftenthum« rechnet auf ein ©emufjtfcin Don ber

®emeinfd)aft in ber ifirchc, baf) biefe ber religiös^fittlicljcn ©ilbung

be« ©ütjelnen borau«gcl)t, unb biefelbe im ©runbe umfafjt.

hingegen menn ba« einjclne ©ubject in bem öetoufjtfcin be«

Raturgefefce« feinet fo ficket ift, ba§ bet ©ebanfe bon ©ott p
bemfelben eigentlich nicht« hinpfüüt, ba wirb pnädjft bie Ue6er*

flüffigfeit bet 9luctorität ber Offenbarung crfal)rung«mäf)ig et*

probt, unb bie gegen fie gleichgiltige ©timmung wirb pm Antriebe,

ben ffiertf) unb bie 3Rögtid)feit überbemünftiger Offenbarung««

Wahrheiten p bejteeifeln unb p ttibetlegen. 3d) barf ben Ser*

lauf biefer ©ebanfenentmidelung unter ben Theologen ber SBolf*

fchen ©(hule unberührt laffen. T>ic SBibcrlegungen ber 93er-

föhnung«leh« , »eiche bemnächft borpfüf)ren finb, fufjen al«

I. 26
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djarafteriftifdje Folgerungen auf bcn ©tunbfäfcen, bafc baä (Sänften’

tf>um nur oemunftgemäjjcn 3nbalt habe, bafj ©ott auch ohne bk

fpecielle Offenbarung bk SDtfenfcfjen jur Seligfeit fixfjre, bafe bk

Slu8bilbung be8 (Sinjelncn in ber Tugenb unb bic ©cwährung

berfelben im red)tfcbaffenen £>anbeln aucf) innerhalb beö St)riften=

tf)umä bie §auptfad)e fei.

Ipiemit greift bie f oeinianifefje ?lnfic^t, bafc ba$ (Sljriftent^um

wefentlief) bie ct^ifd^e ©cfjule fiir bie inbibibuetfe Tugenbbilbung

unb fßftid)ttl>ätigfeit fei, innerhalb ber beutfcf)en lutl)erifc^en Äircbe

©lafc. Tiefe $fnfid)t bat jroar bie Trabition ber fircfjticfjen Sehre

unb bet firc^lid^en Änforberuitgen nicht ju berbrängen bermodft,

fie bat fidj bielmebr mit ben fortbauernben Snftanjen beS fitd)=

licken Softem« trofc be8 offenen SBiberfptucbeS ju bertragen ge»

fudbt. ferner pflegt bie Sfuftfärung in bem ©tauben an ©otte«

®orfef)ung bie Frömmigfcit. luelcf)c afd Äem be3 au$ ber Sfcfor*

mation abftammenben praftifc^en ß^riftent^umd unter ber Drtfjo*

bojie unb bem ©ietiämu« geübt worben ift. Tic Slufflärung ift

nur bon ber (Sinfidjt bertaffen, bafj man gerabe au« ber ©erföbnung

burd) Sprifhi^ jum ©ottbertrauen befähigt ift. Allein in biefem

Fehler feßt fie biejenige $lnnabme fort, welche 3op. ©erparb

in bie ort^oboye Geologie eingefiibrt batte (@.351). Ten SReo*

logen gegenüber finb aucf) bie Präger ber firef)lic!^en Uebetfieferung

beöwegen im 5Rad)tf)eil, weif fie fefbft nur ein gebrochenes 3**'

trauen ju if)cer ©ad)e aufrecht erhalten. Turd) biefe Umftänbe,

unb buttf) bie unleugbare fittlidfe Tenbenj, welche bk Rauptet

ber SlufflärungStbeofogie funbgeben, wirb cö bem ©efc^ic^töforfc^er

fetfon im93otau§ berboten in bas parteiifebe Urtbeil einjuftimmen,

bafj bie ?lufflärung8tt)cologie einfach ber Abfall bom Gbriften*

tbume fei TkfcS Urtbeil, wie c8 bon ben §äuptem be8 pietifti*

fdjen 5fircbentl)itm8 im 19. Fabrbunbcrt bertreten wirb, bient nur

jum ©eweife ber allgemeinen @tfaf)rung, bafj man in ber folgen*

ben SilbungSepocbe fein ©erftänbnifj für bie je botangegangenc

ju haben pflegt, iitbem man entweber bie Fehler ber Iextern über*

treibt, um ben £>intergrunb für baS eigene Siebt möglidjft bor*

tbeilbaft barjuftellen, ober bie (£igentt)fimlidbfeit ber Vorgänger

berfeffiebt, um bureb bie fo gewonnene ©cleud)tung ficb felbft ju

empfehlen. @o bat 5Reland)tbon bie fcfjolaftifcbe Theologie an*

gefebwärjt, unb bie Sfitfflarer haben bie ^Reformation in baS Siebt

gefteflt, al§ fei ihre Jöaupttenben?, bk Turcbfübrung ber freien

jgle
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fjorfcpung in bet Ejeütflen ©cßrift gewefen. 3ept, nacpbem man
burcp ein palbcä Saprpunbert oon ber $cit getrennt ift, in wcfcper

bie fogenannte „Srwcdung" jum pofitioen (Jftriftentpum bem aufs

geflärten Spriftentßum Peracßtung£t>oll ben SRücfen feßrte, bricpt

fiep bie lieberjeugung ©apn, baß bie (Spocpe bcffelben einen pofi*

tiöen SBertb für bie ©efdjicpte bcä etmngelifcpen GpriftentpumS

behauptet (Sin claffifcper $euge in biefer ©acpe ift gewiß Xpolud,

meiner in bem SRationaüämuS nicpt eine (Spifobe opne caufale

©erbinbuug mit ©orpcr unb 9lad)pcr, fonbern eben ein ©tücf

©cjcpicpte anerfennt, eine (Snttnicfetungeppafe, bie bejiepungSroeife

franfpaft, in anbcrer ©ejicpung aber nonnal unb naturgemäß

War •). £>iemit ftept in Sinflang ba# betaillirtere Urtpeil non

§unbc$pagen, baß bie ©runbfäpe unb gorberungcn bcr Stufflärung

in ber §auptfacpe bem (Jöangelium Weber entgegen gefept nocp

fremb, fonbern öielmepr auä bcmfelbcn entfprungen, baß bic 2en*

benjen ber Humanität, biefe jmeifeDoS djriftlidten ©ebnnfen, nur

beäpalb außerfinplicp unb wiberfireplicp gcmorben feien, weif fie

in bet ftircpe niebergepalten, erbrüdt, !urj nicpt jur ©eltuitg ge*

fommen waren*).

aUerbingä ift bet ©tanbpunft ber Äufflärung, ber ©tanb*

pun!t beä toerftänbigen, nacp relatiner lugenb ftrebcnben, über alle

conoentioneHen Drbnuugen erpabenen ©injelrocfcnö, roclcpeö in

feinem natürlicpen ©ertrauen ju ©ottesS ©orfepung mepr auf ben

SRupcn im Äleinen, al8 auf feine ©ittglicbetung in baS ßikpfte

fittlicpe ©emeinwefen bcbacpt ift, nicpt geeignet, bie religiöfe ®e*

meinfcpaft al« folcpe ju pflegen unb ju förbern. 3nfofcrn ift bie

tpeologifcpe ©ilbung biefer 9lrt an fiep unfireplicp ober unterfirep*

fiep. Allein bie Slufflärung pat ben gegebenen ©oben fircplicßen

.Qufammenpangeä abfieptlicp nicpt preiägegeben, fonbern bepauptet;

auf ipm ftrebt fie jum erftenmale ben eigentpümlicpen SSBertp be#

fittliepen 3nbiotbuum unter ©efeitigung conöentioneHer §emmun=
gen burcpjufepen, eine Äufgabe, wetepe fept ftnrfe SJiotioe im

(Ipriftentpume 6efipt. ®ie eparafteriftifdje Sefcpränftpeit in ber

Äuffaffung biefer Aufgabe pat freiliep bapin geWirft, bie fcor*

gefunbenen formen ber fitdjlicpen ©emeinfepaft aßmäplicp auf*

jureibea unb außer ©eltung ju fepen. SBcnn jebotp in biefer

1) bei «ationatiämuä. <2rite Hbt%. (1865) <5. 1.

2) Beiträge jur Äin$en8erfafiungftgef<bi<tlte unb ÄiTdjenboIitif. I. €.474.
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fjinfidjt eine 93erfchulbung bet ÄufflärungSmänner behauptet

werben folt, fo muß mau biefelbe auch ben trägem bet Orthoborie

in bet frühem ^Jeriobe jutec^nen, in beten Irabiticm bic SWänget

bet Äufflärung ftarfe Slnläffe finben. 3>ie lutfjerifche Drtfjobojie

beS 17. 3ahrl)unbertS ift mitverantwortlich füt bie it)t folgenbe

theologifche ?lufflärung. ®enn fdjon bie Drtfjobojie I>at bie 93c«

beutung beS ©ebanfenS bet fiitd^e öerlümment laffen, fie bat bie

inbiöibudle £>cilSentwicfelung nur fcfjwacf) an ben 93egriff Don

bet Sfitclje angelnüpft, fie bat thatfädjlich bic Äirche auf ben

SBertt) einet t^eotogifc£|en Schule tjerabgefeht, fie enblidj l»at audj

baS SBcrtraucn auf (Sott ber natürlichen SRcligion jugewiefen. ®ie

Äuffläter hoben nur bie praftifdje Aufgabe ber iitbioibueUen ©nt«

wicfelung in bet 9Beife weitet »erfolgt, baß fie auf bie recht«

gläubigen 93ebingungeit berichteten, welche fchon butch bie $hat*

fache beS SßietiSmuS theils birect als unwirffam, theilS inbirect

als unbrauchbar etwiefen waten. Snbem ferner bie Slufflärer

auSfchließlid) ben Slnfprüchcn bet 93erftanbeSbilbung 93abn brechen,

haben fie barin nur biejenige ©eifteSricfjtung fortgefefct, butch

welche bie Drthobofie bis ins 18. Sahrhunbert fottgetragen wotbeu

war. 2)aß fie enblich bic orthobojen Uebetliefctungen nur auf«

löfen, nicht aber butch ©ebanfetibilbuitgeit analogen Umfanges

erfefjen lonnten, beruht baraitf, baß bie SlufflärungStßeologen im

©anjen fich innerhalb berfelben 93egriffSfcaia halten, welche ben

©efidjtSfreiS ber Ortfyobojic bezeichnet. $teS ift mit befoitberer

35eutlichfcit gerabc an bem SBibcrfpruche ju beobachten, welchen

fie ber 4?chre bott ber ©traffatiSfaction (Sljrifti entgegenfefoten.

52. ®ie Oppofition ber ÄufflärungStheologeu gegen bie

®erföhnung Slcßre bcrläuft in jWei Stufen, inbem junächft $öll«

ner ben felbftänbigen SBcrtl) bcS tf)5tigen ©ehotfamS ©hrifti

jur ©enugthuung an ©ott Wiberlegte, weiterhin ©betharb, (Stein«

hart, fiöfflcr ben Eingriff auf bic ©eltung beS SeibcnS unb XobeS

©hrifti als fteöbertretcnbcr ©traffatisfaction auSbehnten. Snbeffen

befcfjräntt fich auch Zöllner ') fcincSWegS auf benfenigen ©efichtS«

1) 3)ct t(tätige ©cfjorfam Etjrifti unterfudji. 33re#!au 1708. — SSon

lut^crifc^en Ideologen »or iöDncr batten nur ©aferung (in ©ittrnberg) unb

Ctirifiopb brande (in Siet) bdbe im Anfang be$ 18. 3af)rt). bie tum bei

Orthobojie abmeitpenbe üScfmuptung aufgeftettt, ba& Gbriftu« ba# »efe> aud)
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frei*, welchen ©iocator ewnahm, aU et ben thätigen @e£>orfam

gfyrifti nut alt) ©orauifehung unb SLebingung bcö leibenben ju*

laffen wollte; oielmehr giebt et bet Äuffaffung bei lefetern eine

öott bet gemeinsamen ortf>obojen Ueberlieferung ahweidjenbe SBen*

bung. (Er trennt fidj in biefer £>infidjt non einem SBorgänger,

bet im 18. Safjrljunbert ben ©efidjtäpunft ©iicator’S erneuert

batte, ohne bieOrcnjett bet Drtl)obojie $u übetf^teiten 1
), XölIner’S

©djrift unterfdjeibct fid) ferner Don ben weitergreifenben Unter*

nebmungcn bet Nachfolger burcf) eine 2lu®führlid)fett ber©ewei3*

führung, welche an bai ©ovbilb SBolf 8 unb feiner orthobojen

©d)üler erinnert, mäh«00 ^*e folgenben ^tjeologen ihre fort*

gejdjrittene Slufflärung auch baburd) funb tljun, bajj fie laum

irgenb »eiche ©djwieriglciten in ber SBiberlegung bet entgegen*

ftehenben Ueberlieferungen empfiitbeit. 3nbeffett barf üon einer

Änalhfe beS ejegetifdjen 2heile«( ber ©d)rift XöUner’S um fo mehr

abgeieben »erben, als taum ein anberer ©ah bei orthobojen

©pftemS fo beutlich auS allgemeinen rationalen Nüdfichten erjeugt

»orben ift, wie bie ^Behauptung bei fclbftänbigen @enugtf)uung&=

toerthe® bei thätigen ©eijorfamS ©fjriftL 3it bem bibaftifchen

Xheile feiner ©djrift führt nun XöHner iunäcfjft bie SBiberlegung

jenes ©«hei erftenS au® ber Nüdfid)t auf bie ©erfott (Ehnfti,

jweitenS au® ber Nüdfidjt auf ba« ?lmt ßhrifti, brittenS aui

bem ^Begriffe ber ftefloertretenbeic ©enugtfjuung. darauf entwidelt

et feine pofittoe Ueberjeugung oon bem 3u>ede bet ©enugtljuung

©^rifti im fieiben.

3n ber ex ft en ©ejiel)ttng behauptet Xöllnet mit ©iScator,

bafj bie wahre SRcnfdjheit 3efu beffen ©erpflid)tuug ju bem pofi*

tiuen ©ehorfam begrünbe, juglcich erflärt er, bafj bie ber göttlichen

für feine Werfen «füllt fjabe. Bfll- Franc. Walch, de obedientia

Christi activa dissertutio inaaguralis (Gottingae 1764) p. 70.

1) La Placette (fkebiger ju Ropcnfjogcn), Traite de la iustifica-

tion. Amsterdam 1733. ®ic Goocbination bei tätigen mit bem leibcnben

ffleborfam ali TOittcl ber fflcnugtfjuung an ®ott beruht bctannt(id) auf ber

SorauGfcpung, bufe bie @crerf)tigtrit ®ottc8 unb ba® ©e|cp bie oberften ©tafi*

ftnbe ber fittlidjcn Srltorbnung futb, benen ba® Attribut bet ©nabe unter*

georbnet ift (©.331). ®er ®dt)mcrpunft ber Argumentation uon fia fkaccttc

liegt be®f>alb barin, baf) er (p. 190) bie ©Ute Sötte® als) ben Ärunb ber

8crtcif)ung ber ©eligfcit anerfennt, ber in ffiirffamfcit tritt, fobalb o'c ©traf.

fatiGfaction Gtfiifti ba® $inbcmifi feine® fSaitrnS befeitigt bat.
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Katur jufommenbe Unabf)ängigfeit Dort ©cfe^en feiner menfchlichen

SRatur ebenso wenig tjätte mitgetheilt »erben fonnen, wie bie übrigen

ruhenben Sigenjrf)aften ©otteS, bie Swigfeit, SiothWenbigfeit, Un*

öcräiiberlirfjfeit, Unenblidjteit. 2)eiin bie JBerbinbung beiber Naturen

in ©hriftub bcbeutc nur bie mannigfaltigftc größte äRitwirfung

bcr göttlirijcn Statur mit ber menfdjticfjen ju gemeinjdiaftlichert

Ipanblungen in berfelben fei jebocf) ber mit bem ©of)ne ©otteä

ibcntifdje 332enfc^ Sefuß baS ©ubject beä ©ehorfam«, unb ald

SDicitjch eben $u bemfelben für fid) oerpflechtet. ®e«^atb tjnbe er

itjn and) nicht an ber ©teBe Zuberer leiften tonnen, fernerhin

entfdjeibet IßBner über bie grage, ob nicht gefuä mit feinem für

iljn fefbft tjftirfjtmäfeigen ©ehorfam jugleich für bie Slnbereit

gcnuggettjan ijabc, inbem er in bemfelben baS ganjr menfcljliche

©efdjledjt oorfteBte. fällt auf, bafj Zöllner biefen oon ben

rcformirten 'Ideologen nad) ^iöcator behaupteten gaB berüdficfjtigt,

ohne bie Slngehörigfeit beffelben ju bcr rcformirten £ef)rtrabition

ju bejeidjnen, unb ohne tt)n in ben technifchen gönnen berfelbcn

oorjutragen (©. 275). Snbeffen ift e§ nun fehr charafteriftifch,

wie er alö Suttjeraner biefen gafl beurtheilt. $ajj Semanb bei

einem ©cfchäft einen uorfteBenben Gharafter hflbe, ift auf jroei

Slrten bcnfbar. tSntmeber aus ScüoBmächtigung burch SInbere,

wie ein Regent ba3 SBolf oorfteBt, weil er ju aüen baä ©emein*

woht angehcnben $anblungen burd) baä ganje 93olf beooBinächtigt

ift
;
ober gemäß ber ©enehmljaltung beSjenigen, ber eine §anblung

ober bie ^anblungßroeife eine« ©injelnen auch al$ eine folche an-

nimntt, welche im tarnen ÄBer gefchehen ift ®oit biefen 9D?ßg=

licfjfeiten paßt nun, nach 'Jößnet, bie erfte nicht auf ben ©ehorfam

ßhriftt, ba berfetbe oon ben ÜJtenfchen feine ®üllmad)t empfangen

hat, fte burch feine pftichtmäfjigen §anblungen ju üertreten. ®ie
anbere SJföglichleit aber bleibt blofcc SDföglichfeit, unb fann nicht

alß bcr wirtliche ©achoerhalt behauptet werben, weil ©ott feine

Annahme be3 ©ef)orfam& Shrifti aU ftellPertretenb für bie SDicn*

fchen nicht hinlänglich evflärt unb offenbart hat. 2>enn biefe ®r=

fläruug bietet bie fjeilrgc Schrift nicht bar. 28ie na io oerbinbet

fich bic aufgeflarte 31nficht Don ber ©ntflelfung beS fittlidjen @e=

meinWefenä mit ber PoBeit Strenge in ber Slnerfennung bed

OffenbamngdcharalterS ber ©djrift, um bie hergebrachte lutperifche

Ülnfchauung oon ber gegen Slitbere abgcfchlofjenen menfdjlichen

3nbioibualität (Shrifti aufrechtjuerhalten! Slllein hieraus wirb bie
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Folgerung gegen bic lutl)erifd)e ©egrünbung be« ftellDertretenben

SBerthe« be« tätigen ©cl)orfamö Sfjrifti gejogen, »eil jugleid)

bie 3bee öon ben jroei Naturen in Glfriftu« au« ber Unbeftinunt*

heit ihrer fubftantiellen ©erbinbung in bie bt)nami^d}=ett>ifc^e ©e*

ftimmtheit berfelben umgefefct »oeben war.

3n ber jweiten 5Rüdfid)t auf ba« 21mt ©^rifti war ber

felbftänbige ©enugtt)uung«mertl) feine« tätigen ©ehorfam« ttjeil«

Darauf gegrünbet worben, ba§ in bem amtlichen SBirfen Gt)rifti

uid)t blo« bie negatioe Vergebung ber ©ünbe, fonbem auch bie

pofitioe ©crcdjtetflärung ber Sünber begrünbet »erben müffe,

tt)eil« barauf, ba& bie Herstellung ber SJfenjcf)en eine Stiftung nid^t

blo« ber oerfc^ulbeten ©träfe, fonbem aud) ber unterlaffenen ©e*

recfjtigfeit erforbere. XöHrter wibetlegt bieje ©eljauptungen unb

entwidelt bann au« ben SRerfmalen be« 2lmte« Gljrifti einige

felbftänbige ©eweife gegen bie üRöglid)feit ber orthobojen lljefi«.

©egen bie reale ®iftinction jwifdjen ©ünbenöevgeben unb SRecht*

fertigen ober ©cligmadjeit (©. 279) beruft er fid) junädjft auf

fiutber’« urfprünglidje« religiöfe« Urtljcil: wo Vergebung ber

©ünben ift, ba ift Seben unb ©eligleit. Gr beruft fid) ferner auf

bie SRegel ber Grfenntnifj, bafj bie ©efeitigung eine« Schaben« nur

bann al« wirllid) uorgefteilt »erben lann, wenn bic ©eroirfung ber

entgegengefefcten ©ollfommenljeit al« cingetreten gebaut wirb. ©t
beruft fid) eitblid) auf ben richtigen ©otte«begriff, ber t>otau«jU*

fc^en ift, auf ben 5Reid)tf)um ber t)ö<f)ften ©ütigleit unb 2Renjd)en*

liebe ©otte«, wellte au« fid) bie ©cfeligung ber 9J?enfd)cn oerbiirgt,

wenn nur burd) bie ©traffatiefaction ba« Hinbemife ber ©ünbe ent*

fernt »orben ift. Da« jwifdjen ben 5D?cnfd)en unb bem red)tfd)affmen

©ater ftanb. ©ollte c« nod) be« tätigen ©efyorfam« (S^rifti bc*

bürfeit, um ©ott jur ©erleiljung ber ©cligteit ju bewegen, fo be*

beute bie«, ba| ©ott ben SDienfdjen nid)t felig mad)t, obgleich er

butcf) nichts mefjr baran geljinbert »erbe
;
ba« fei aber im SBiber*

fpruef) mit bet oäterlidjen ©efinnung ©otte«. ®er felbftänbige

©enugtf)uung«wertl) be« tätigen ©ehorfam« (Ifjrifti war au« ber

©orau«fcfcung abgeleitet »orben, baff ba« ©efefo, al« ber urfprüng*

tid)e äWafjftab be« ©erhältniffe« aroifdjen ©ott unb ben SRenfdfen

jur ©treidjung ber ©eligleit, burd) Gl)riftu« abgelöft »erben

mufjtc, um ber ©nabe ©lafc ju machen (©. 282). ©egen biefe

Hppotfjcfe be« ortbobojen ©t)ftem«, »cld)e ber hergebrachten

©eljauptung bc« für 2lbam giltigen Söerfbunbc« entfprach, bnrftc
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tSlütlncr gcltcnb machen, bafe fetit 3eugnife ber heiligen ©cf)rift bie

©rricf|tung be« Sßerfbunbe« bcftätige, bafc wenn bet tfjätige ©e*

tjorfam IStjriftt ale ©rfüHung be« SBerfbunbe« an bet ©teile ber

äJienfchcn beten ©eligfeit begvünbe, hoch nicht bie ©itnbe, fonbern

ba« ©efefc als oberfter Sftnfeftab betfelben fortgelte, enblid) bafj

unter biefcr VorauSfehung bie ©eligfeit fein ©efcfjnif, jonbem

eine Seiftung bet ©erechtigfeit ©otte« an bie burd; G^riftu« ber*

ttetenen äMcnfdjen fei. 3)iefe non rcformirteit Theologen beifällig

anevfaunte ©onjequenj (©. 302) erjcfjeiut al« Verlegung ber leiten*

ben ©runbanfctjauung bei ©nabe. ©einerfeit« finbet nun Zöllner,

bafc in bem Segriffe bco SKittler« unb £>of)enpricfter« feine 93er*

tretung ber 2Äenfd)cn ©ott gegenüber, fonbem nur eine Ver*

mittelung göttlicher ©nabe für ba« Voll au«gebrücft fei, ba& bic

Fürbitte, bie in ba« ?fmt 6l)rifti eingcfchloffcn ift, bie rechtliche

©eltung feine« ftellnertrctenben ©ehorfam« für ©ott auöichliefce;

enblich erflärt et mit Vtecator, bafe bie fortbauernbc Verpflichtung

ber ©laubigen ju pofitibem ©etjorfam gegen ©ott ben fteflber*

tretenbcn SBerth be« ©efjorfim« ©hrifti nicht julaffe. Unb biefe«

Ärgument ift in Tößner’3 ,f>anb barum triftig, weil er bie primäre

©eltung be« ©efefjeä für ben ©twerb ber ©eligfeit burch bie

SMenfchen mit guten ©rünben in iKbrcbe ftettt. — 3n biefc flfeihe

non SBiberlcgungen greift aber noch folgenbe« fürlöllner ^arafteri-

ftifche Argument ein, ba« fich an eine Ungenauigfcit bet tcdjnifchcn

fcuSbrucfSweife anfniipft. 'Die lutherifche Sehre hotte gegenüber

bet ifrage nad) ber ÜRotfywenbigfeit ber guten SBerfc ©eligfeit unb

Sfeihtfertigung ibcntificirt
;
hteuoit macht Zöllner auch h’CT ©ebrauch,

wo e« fich um bie Veurtheilung ber 9tothwenbigfcit ber ©efe^cr^

füflung ©hrifti ju unferer iHedjtfcrtigung banbeit. 91un fteht ihm
aber im SBiberfpruch jur Goncorbienformel ohne Stage feft, baß

jur ©eligfeit eigener ©etjotfam gehöre; ^iemtt ift alfo bon felbft

auögefchloffen, ba% ber ftelloertretenbe ©ehorfam ©btifti ju jenem

3»>ecfe audreicht. SlHein feine moralifche Änficht entfernt fich

no<h weiter bon ben 3J?afjftäben ber ortljobojen Ueberlieferung,

inbem et leugnet, bah ©ott überhaupt, fei e§ in ber Verfon ©hrifti

ober in ben 'fktfonen Qger 3ftenfcl)en, einen botlfommencn ®e*

horfarn junt 3toetfe ber ©eligfeit ber SRenfchcn fotberc. ©in boll*

fommencr ©ehorfam ohne äße Uebertretungen fei einem enblidjeit

©efchöpfe nicht möglich, fönne alfo bemünftigerweife bon ©ott
gur nicht geforbert werben, ©ott forberc alfo nur aufrichtigen
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@cf)orfam, nacf) bat Straften be« ©in^elnen; nur in biefer tela*

tioeit Söejiebung müffe ber ©eborfam fo ootlfpmmen mie möglich

.t, einen abfoluten ÜJiajjftab für bie fittlidje Soll*

.ommenbeit gebe e« nid)t Demgemäß färne e« bei ber grage

nad) bem ftelloertretcnben ©eborfam Stjrifti au(b nur barauf an,

ob ©briftuö benjenigen ©eborfam für bie gefabenen 9Ü?eufcbcn ge»

teiftet bat, roeldjer iljnen, auch unter Sovaufcfefcung ber ©nabe

für ben ©iitjebten, möglich gemefen märe. Dann ergäbe fidj je--

boeb, bag er für bie SBerftotften met)r gelciftet haben mürbe al«

für bie ©icbergeborcneit
;
bieö aber ift abfurb. @« ift mobt bat,

baß ber Sßiberfprud) biefer in ber SBolf’fdjcn ©djule gegrüiibeten

SRoralprincipien gegen bie Crtbobojcie Biel meiter greift, al« bie

Skurtbeilung bei unmittelbar ootliegeuben Problem« ei erforbert

Deshalb mirb auch bie ©ebeutung biefer ©röffnungen erft meiter

bin oullftänbig Oermertbet merben binnen.

3n ber britten Argumentation au« bem begriff ber ©c»

nugtbuung an ficb fann Zöllner nidjt uinl)in SJZandjc« ju mieber»

boleit, ma« in ber ©rörtcrung beö Amte« ©brifti öorgefommen

mar. Die ftauptfadje babei ift, baß ber tbätige ©eborfant ©^rifti

al« ftelloertretenbe Stiftung nidjt bem ^Begriffe ber ©enugtbuung

entfpreebe, meil bai ©efefc einem Seben norfebreibt, burd) eigene

Sjanblungen feinen gorberungen genugjutbun. ©opbiftifd) bin-'

gegen ift ba« Argument Bon Sa ißlacette, ba« Dölincr ficb an*

eignet. Die Annahme be« tbätigen ©eborfam« (Sijrifti in- bem

belanuten Sinne mürbe bie SRotbmcnbigfeit bei Seibenö überflüffig

madben. Denn jener mürbe bie SDienfcben atö foldje barfteflen,

meldje alle« ©ute getban unb nicht« SBüfe« begangen batten ;
bann

maten fie a6er auch nicht ftraffällig alfo mar feine fteÜBertretenbe

©trafleiftung für fie nötbig. -Jlad) ber eigenen Diftinction DöUner’«

über bie Se^iebung ber beiben {formen be« ©eborfam« ©br'fti jur

Decfung ber Serpflicbtnngcn bet Itfenfcben al« 9Renfd)en unb ber

SRenfcbeu al« ©ünber maren bie SWenfcbcn al« folc&f auch nicht

ftraffällig, aber al« ©ünber beburften fie ber ftelloertretenbcn

©traffatiöfaction. (Snttjält alfo biefe britte ©ruppc Bon Argu*

menten tbeil« nicht sJ?cue«, tbeil« Verfehlte«, fo bejeidjnet eine

©pifobe in biefem ^ufammcnljang bie 8&id)tiing, in melier DöBner
in bem lebten 5l)e'te feine« SBerfc« ben ©riinb unb ©nbjpoed ber Bon

ihm nod) anerfnnnten ©enugtbuung bureb ba« Seiben ©brifti beutet.

®irbnämlicb ftelloertretenbe Sebeutung be« tbätigen ©eborfam«
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baburtf) tuibetlegt, baß ba« ©efep Don 3ebem für fiep felbft erfüllt

fein will, fo fcpeint in analoger SBeife auep bic (Srtragung ber

Derjcpulbcten Strafe einem 3eben jugemutpet ju werben unb bie

Satiäfaction eine« Anbern in biefer ©ejiepung linftattpaft ju fein.

Siefc Folgerung toirb oon Zöllner nur burd) bie Auctorität bet

{»eiligen Schrift abgelepnt. Aber bie« gefepiept nid)t, opne baß er

in bet auffallenbften SBeife ben überlieferten Sinn biefe« ©cbattfen«

prei«giebt. So Weit peilt et bie pergebracpte ©apn ein, baß er

in ben Seibett <5£>rifti bas Aequioalent ber uon ben Sßfenfdjen Der-

fcpulbcten Strafen anerfennt, unb mit Appellation an bie göttliche

AUmacpt miß er fiep and) gefallen laffen, baß öpriftu« in ber

furjen 3eit f® öiel litt, als alle SWenfdjen patten leiben muffen.

Aßein baß biefe« Strafleiben eine ©enugtpuung für ©otte« @e*

reeptigfeit fei, biefer ©ebanfe twirb abgcioorfen. 3n ber Sd)Iuß*
abpanblung uämlidj erflärt fiep Süflner auSbrütflidj gegen

biefe« ^unbament ber ortpobojen Speorie, tpeil« weil es nirpt

beutltcp in ber peiligen Seprift auegefproepen fei, tpeil« weil Diel*

mepr bie Siebe ©otte« al« ba« SJfotio jut Eingebung Sprifti in

ben Sob bejeiepnet werbe. Snbem er biejen ©ebanfen Derfolgt,

erflärt Xößiter fiep gegen bie ortpoboyc ©ctoming ber göttlicpen

©ereeptigfeit in bem Problem be« Selben« ßprifti, weil burep bie

©inmifepung jener ^unctrort bie befcploffene unb »etpeißene ©e*

gnabigung aufpömt würbe, eine wapre nnb witflitpe ©egnabigung

ju fein, weil ferner ©ott alle« {Reept unb Vermögen ju begnabigen

abge)prod)en werbe, Weil enblidp bie öoßftanbige ©eftiebigung ber

©emptigfeit ©otte«, wie fie Don Spriftu« als bem Vertreter ber

SRenfepen bepauptet wirb, eine unmöglitpe ©ebingung ber ©c*

gnabigung fein würbe. Anftatt ju bem in ber Ortpobofie übet*

lieferten juriftiftpen ©egriff Don bet ©ereeptigfeit befennt fiep Diel*

raepr Söllnet ju bem Don Seibnip aufgefteßten, fie fei bie mit

2Bei«peit oerwaltete ©üte. Unter biefem ©efid)t«punfte finbet er

bie ©enugtpuung an ©otte« ©ereeptigfeit in berjentgen Anorbnung

eine« Vertreters ber SKenfcpen erfüllt, Welcpe tpeil« bie ©eweg*

grünbe jum ©eporfam aufredjt pält, bic in ber ©eftrafung be«

ilttgeporfam« gegrünbet ftnb, alfo Straferempel, tpeil« burep Auf*

rieptung eine« Dorbilblicpen ©eporfam« bie äRenfdjen einer ©e=

gnabigung würbig unb empfänglicp maept, unb fo für ipre Heiligung

jorgt. SRäpet betraeptet aber ift bie ©enugtpuung im Seiben

Sprifti fo wenig eine unmittelbare ©cbiitgung für bie ©egnabigung
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her SKenfcfjcn butdj ©ott, als fic oielmehr ein Sörittel jut .fjcilU

gung bet SHcnfcheu ift, öon »elcher erft bie Segnabigung abljängt.

Senn bah G^riftuö bie üon un» oerfdhulbetcn ©trafen bet ©ünbe
erttagen ^at, befreit uns nicht oon ben natürlichen ©trafen, »eiche

toon bet actioen ©ünbe untrennbar finb; alfo muß biefe erft burcf)

bie Ipeiligung befeitigt »erben, ehe bie oolle ©egnabigung eintreten

lentn. hingegen fann bie Heiligung »ieber nur auS ber ,'pevftellung

beS ©ertrauenS ju ©ott fid» entmideln, baS £)inbemih beffelben

ift aber bie Seforgnih bor ben Strafen ber ©ünben; alfo ift bie Hr-

tragung ber Seiben burch ©jriftuv nicht blo* ©trafepmpel, fonbern

bie ©arantie, ba| bie ©trafen für unfere ©ünben nicht mehr

brohen.

Sie ©chrift Zöllner’« muhte einen fo ausführlichen StuSjug

erfahren, »enn man auch mit ©aut *) blos ju bem Urtheil gelangt,

bah ihr 3nhalt bon ber Sehre ber ©ociuianer unb ülrtninianer

nicht »efentlich Oerfchieben fei. Senn Zöllner jeidjnet fich 'rt

biefet ©chrift »ie in feinen übrigen burch methobifd)e SarfteUung

auS, »elihe im ©erichte über ben Inhalt nicht oerroifcht »erben

burfte. 3nbeffen genauer betrachtet, oerhalt fiel} feine Sehre su

jenen oermanbtert Vorgängern in folgenber ÜBeife. ©oeinianifef),

aber nicht arminiamfd) ift bei SöHner, bah et bie ©egnabigung

oon bet Heiligung abhängig macht. Slrminianijch, aber nicht

foeinianifef) ift bei ihm, bah et tfycilS ein ©trafejempel im lobe

©hrifti erlennt, theils bie Aufhebung ber ©trafen ber ©laubigen

toon bemfelben abhängig macht. 3n befielt ift biefe ©orfteHung

anberS bebingt als bei Simborch (©. 342). Senn biefer erfennt

bem Sciben lihtifti, »enn auch *n unbeftimmter SBeife, eine Oer*

föhnenbe SBirfung auf ©ott ju; SöHnet leugnet eine fold)e burch*

aus, unb erfennt in bet ©rtragung unb ©efeitigung unferer ©trafen

burch ©jttftuS nur eine ©ejiehung auf bie SHenfchen, nämlich um
in ihnen baS jur Heiligung nothwenbige ©ertrauen auf ©ott ju

erioeden. ©on biefem oorherrfchenben ©efichtspunfte auS ift es

Oerftänblich, bah Zöllner in feiner lebten ©chrift mit bem Sitel:

„9löe ©rflärungSarten Oom oetföhnenben Sobe ©tjrifti laufen auf

©ins heraus"*), »icbermn bem ©ocinianismuS näher treten tonnte.

1) St. a. O. ®. 494. 495.

2) 3n ben „ItKotogiidtcn Unterfucbungen" ^weiten SaitbeS erfte? ©tücf

®. 316—335.
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<£t erörtert fjicr, bafj alle I^eorieen über bett ©egenftanb praftifd)

gleich roirfjam feien, fofent aUe in bem $obe (iljrifti einen S3er«

ficherungdgrunb uitferer öcgnabiguiig unb eine ©cftätigung ber

barüber Dorhattbenen göttlichen SSerhei&uitgen aufjeigen. Zöllner

ftct>t atfo in biefcr ©rflärung beö ©ochtuö (©. 324) ben 3nbiffe*

renipuitlt aller ®heoi>ttn; bieö würbe it>m aber nicht eingefallen

fein, wenn nicht feine SBesiefjuitg beö lobeö Stjrifti blöd auf bie

©läubigen (unb nicht auf ©ott) eine charafteriftifche Sinologie ju

ber Slnficht beö Fouftuö behauptete.

Snbeffcn barf boch auch nicht gering geachtet werben, ba|

biefer Slufflärungötheologe einen eigenthümlichen gortf^ritt über

jene Vorgänger in bem ©otteöbegriff macht, Wenn bied auch

beöljatb weniger in bie Äugen fällt, »»eil bie Folgerungen mit benen

ber Dorgenannten Parteien übereinfommen. Snbem nämlich bie

©ocinianer unb bie Änninianer bad Slttribut ber juriftifd) gefaxten

©trafgerechtigleit uon ©ott ablchuen, etfennen fie ben fpeciftfd)

mittelaltrigen ^Begriff ber an fid) uubefchtänlten SBillfürherrfchaft

©utted al% ben funbamentalen Äuöbrucf feined üBefend an, ben

fie nur burch bie SRüdfic^t feiner Söiüigfeit gegen bie Wenfdjen

befchränlen. ®ie ©ociniancr erflaren biefe Haltung ©otttd gegen

bie TOenfchen alö bie natürliche Folge ber wiHliirlichen SSetleihung

gewiffer Siechte an bie Wenfchcn; bie Slrminianer in weniger

fdjroffer Form old bad ber SBürbe ©otted unb ber Sage ber

oon ihm gefdjaffenen Wenigen Ängemcffenc *)• lieber biefe

trachtungdweife greift lölliict fjinauö, iitbem er ben Dollen chrift»

liehen ©ebanfen Don ©otted tjöc^fter ©ütigfeit unb SRenfchenliebe

(a. a. O. ©. 480) ber juriftifchen SSorftellung Don ber ihm noth-

wenbigen ©trafgerechtigfeit entgegenfcf}t. hierin fchliefjt er fid)

bem urfprünglid)en ©cfichtöpunft ber SHeformatoren au, Don bem
auö biefelben gejabe Den ©ebanfen ber SSevföhnung ber Wcnfchen

in erfter Sinie aufgefafjt hotten, einem ©cfichtöpunft, ber in ber

orthobojeu 1hf£ü°9’e beiber (Sonfeffionen theild burch ben Siücf»

gang auf ben areopagitifdjrn ©ottedbegriff, theild burch bie 33 or«

fdjiebung bei hobitucüen ©erechtigfeit Dor bie actuelle ©nabe
unwirffam gemacht worben war. Wan wirb nun Dieüeicht fagen,

bafe Zöllner biefen Segriff Don ©ott nid)t alö ben pofitib chrift»

1) SJgt. meine Oeftfjicfjtl. ©tubien jur dirift!. Üctjec non (Butt, dritter

Ärtilcl. 3abtb. für beutfct>c Xf^ol. XIII. ®. 268.
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lidjtn bemäntelt, fonbcrn tfjtt als ben natürlichen, ficf) oon fcl&it

Ocrftehcnbcn, bcr blojjen Vernunft jugänglirijen ©cgriff gcltenb

gemacht ^abe '). Sflein beffen ungeachtet fprictjt cS JöQnei $u*

gleich au«, ber ©ünber in ber Veforgnifc öor ben öerjchul*

beten ©trafen beS Vertrauens ju ©ott entbehrt (thät. ©ehorjam

6hr. ©• 664). Srfennt alfo ber ©ünber, bcr natürliche SWenfch.

©ott nicht als bie Siebe, fo ift bie Uebertragung unferer ©trafen

auf Kf)tiftuS biejenige Slnorbnung ©otteS, burch Welche er feine

fpccififche Siebe gegen bie ©ünber bewahrt (a. a. D. ©. 627) unb

baS Vertrauen berfelben ju fich erwedt, welkes bie Heiligung

möglich macht, auf bie cS in Slllcm abgefchen ift*). Snbem Zöllner

hiefür SluSfprüche t>on VauluS unb 3fc>hanncS anführen lonntc,

ÄuSfprüdje oon einer ^weifetlofen 'Deutlichleit, wie fie ber entgegen-

gefehten Slnficht nicht ju ©ebotc ftchen, fo hat er theilS bie oon Suthcr

aufgefteDte praftifdje 3'occfbeftimmung ber Vcrföhnung burch C£l)rt-

ftuS wiebergefunben, theilS biejenige Kombination erneuert, welche'

Äbälarb »orgetragen hat. Snbeffen bleibt DöHner gerabe baburdj,

baff et ben actiuen ©ehorfam Khrifti nicht gelten laffen will, hiater

Suthcr, wie hinter Sbälarb jurücf. Diefcr SKangel ift aber nur

an ber Verflechtung bcS ©ebantenS ber fiirdje mit ber Vcrföhnung

bcr ©ünber ju erlennen, welche für DöHner eben nicht öorhanben ift.

53. Den SBcrtt) ber fteHoertretenben ©träfe als ©enug--

thuung für ©otteS ©erechtiglcit hatte Döllner aufrecht erhalten.

Snbem er aber bei bcr Unterfudjung bcS thätigen ©ehorfam« bie

repräfentatioe ©teHuitg (Sljrifti ju ben Vtenfdjen nicht jugab, fo

fragt e« fich, ob auch ber ©trafwerth beS Selben« Shrifti gebacht

werben tann, ohne bah KhriftuS al« Vertreter ber HJfettfchcn ©ott

gegenüber anerfannt wirb. 3ut Veantwortung biefer gtage lommen

1) Sie« ift bcr ffatt in feiner Schrift „ißetoei«, ba& ©ott bie ®}enjd)cn

bereit« burd) feine Ojfenbatung in ber Statur gut ©cligfcit führt* (1766).

208 ff.

2) (fbeufo behält et in bcr oben angeführten Schrift (©. 106 ff.) »or,

bag nenn auch ©ott fetjou burch bic Offenbarung in ber Statur bie SRenfchen

gut ©cligfcit führt, baburdj bie in bcr heilig™ Schrift geoffenbarte QeilS«

orbnung nicht aufgehoben ober oeränbert wirb. 3)cnn bie Offenbarung ®oi*

trt in ber Statur fcfjlicfit auch nicht au«, bafi bie Statur bcr SRenfdicn burch

bic ©üttbe Derberbt fei (€. 103) unb ber SSeranftaltungcn bebürfe, burch

»el<he erft ba« Sertrauen ju ©ott ertoccft tDtrben tann (©. 116).
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^Eößner’S Slnbeutungcn über boö ©crhältnifj awifdjen ©träfe
unb ©chulb in iöetradjt. Riefelten ergeben fid) über ben her»

gebrachten ©cfichtäfreis unb eröffnen bie Stuäftdjt auf eine neue

Raffung beö ©roblemö ber SBerjöljnung, wenn auch biefelbe für

Zöllner jelbft fict) nod) nicht auffdjloh- ®Ue (Erörterungen, loelcfje

feit bei Deformation über bie Sebingungen ber ©ünbettoergebung

angefteHt worben waren, ortboboje wie heteroboje, waren in ber

©eftimmung jenes Segriffä einig geWefen, bah er gleich ©traf»

erlafj fei. ®ie ©cf)ulb, in welcher bie begangene ober fcfjon bie

angeerbte Sünbc baS ©erl)ciltnife ber Sftenfchen ju ©ott ocrfehrt

hatte, würbe in bem brohenben ©erl)ängniff beö ewigen £obeS als

permanent angeraut, bie (Srlaffung ober bie ©ernähr ber Dicht»

boflgiehung biefcr ©träfe galt als Aufhebung ber ©chulb; nur

barübcr würbe geftritten, ob biefcr (Erfolg bur<h bie fteDoertretenbe

©traffatisfaction (Slmftt ober burdj bie wiHtürlidje ©nabe ©otteS

unb ben ©laubeitSgchorfam ber SRenjdjen bebingt fei (Sine 81 b=

weidjung tion jener Sbentificirung tauchte bei SBalaeuS unb bei

Duenftebt (©. 281) auf. Welche in bem paffioen ©ehotfam Shrifti

bie Dedung ber ©träfe, in bem actiben bie 3)ecfung ber ©chulb

fanben
;

allein biefc SDifHnction muffte unöerftänblich bleiben, nicht

nur, weil fie burd) Didjtä erläutert Würbe, fonbern auch, tpeil fie

neben ber anbern Einnahme fteht, bah bie 81blöfung ber ©erpflidj»

tung jur ©träfe unb bie beS DedjtSöerbanbeS beS ©efefea bie

beiben coorbinirten Ärten beS ©ehorfamS ©h^fti nöthig machen.

Dun fehrt jene ÜHftinction jwifdjen reatus culpae unb re&tus

poenae bei Zöllner in bet (Einleitung ju feiner ©djrift über ben

thätigen ©ehorfam Gtjrifti (©. 26 ff.) wicber, unb jwar in folgen»

ben (Erörterungen, ©ou ber ©erfdjulbung göttlicher ©trafen.

Welche ihren ©nmb in ben tnoralifdjeit SoUfommenhciten ©otteS

hat, ift bie ©erfdjulbung ber ©ünbe an fich ju unterfcheiben,

welche barin beftehh baff eine mögliche ©oKlommenhcit in ber SBelt

unterbleibt, bie gteube ©otteS an ber SBelt berminbert, feine ©hw
gcfränft unb baS Slnfchen fciiter ©efejje uerlefct wirb. 3n ber

uorläufigen 2frage, ob (ShriftuS bie eine wie bie anbere ©erfchul»

bung abgethan habe, fpricht er fich über baS mögliche SDittel jur

©efeifigung ber ©ünbenfdjulb bahin auS, bah bie burd) bie ©ünbe
berfdjulbete Unoollfommenheit ber SBelt burch eine ebenfo grofje

©ollfommrnheit oergütet werben müffe, welche fonft nicht in bie

SBclt gefomneen wäre. 3m ©ergleitj) mit folcher Ceiftung erflärt
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et e« nun für eine Aufgabe öon geringerem SBertfje, bafj aud)

bie ©tTaföerfdjulbnng ber SRenfcpen burd) ba« Selben eine« 58er»

tretet« befeitigt merbe. 3a er finbet es benfbar, baff bie Gom»
penfation ber ©tf)ulb biircf) bie Tugenb be« Vertreter« bie fteU»

oertretenbe Grlebigung ber ©traföerpflicbtung überflüffig inactjc.

Sfiad) bicfen 5iluffteUungen ermartet man üiel eher eine 5Bertl)eibi»

gung beö tbätigen ©eborfam« Gbrifti in ber fRidjtung ber Änbeu»

tungen non Duenftebt unb iföalaeu« ju üernebnten, al« einen

Angriff auf feine ©eltung. SlUein jene« ift nun nicht ber gafl;

jebocb bringt 2öUnet am ©d)luffe be« Äbfdjnitte«, in meid}ent

er au« ber 58ebeutung be« Slmteö Gfjrifti gegen bie felb*

ftänbige ©eltung be« tätigen ©eborfam« Gbrifti argumentirt, jene

T)iftinction in ©eftalt einet Ginmcubuitg mieber öor (a. a. O.

©. 554). SBenn nämlicb ber fieibenSgeburfam Gbrifti bie Gom»
penfation ber ©traföerfcbulbung ber 3Jfenfcf)cn ift, fo fdjeint barau«

ju folgen, baff bet ©credpfertigtc bocb ni(bt jugleid) öon ber

©chulb befreit toirb, bag er feine Unfdjulb empfängt, bnfo er nicht

aufbört ein ©dpilbner ©otte» ju fein. Slflein an biefcm Orte

benft er nicht mehr an bie früher behauptete Gompenfation ber

©djulb burd) Tugenb, fonbem behauptet, bah e« gerabe fo mit

ber Stechtfertigung befteBt fein muffe, mcnn biefelbe mirflid) ®e=

gnabigung fein foB. Tenn biefe bebt alö foldje ben 5ßcftanb bev

©djulb auf, mäljrenb jebe Gompenfation ber ©djulb bie ©egnabi»

gung in eine öon 5Red>t« megen gebübtenbe 2o«fpred)ung utnfeßeu

mürbe. Gnbtich an einem jpätem Orte (©. 589) fpriebt er fich

fcheinbar anber« au«. JBäprenb ber reatus poenae eine toirfliche

IBerbinb liebfeit &u leiben in fich fd)liept, foll mit bem reatus cul-

pae bloä ein gemiffe« ©erböltnifj be« ©ünber« gegen ©ott au«»

gebrüeft fein, hieran« mürbe bie 58erbinblid)feit folgen, bie Söelei«

bigungen ©otte« burch entgegengefebte §anblungen ju öergüten,

meun biefe« möglich märe, „©o aber bleibt bie auf bem fiinbigen

9Jtenfcben baftcnbe ©chulb ein traurige« 58erbältnifj, melche« bie

tßcrfcbulbung ber ©träfe jur golge Ipd- 8ber e« bleibt hoch

blo« ein Serbältnifc!“ §iemit miÜ Zöllner nur eine hoppelte 58er»

binblid)feit ber fünbigen BWenfcben leugnen, melche bie hoppelte $orm
be« ©eborfam« Gbrifti begrünben mürbe. Gr meint alfo ba« ©ebar»

ren be« ©chulboerbältniffe« nur unter ber öorber erörterteu Sebin*

gung, bafe e« burch ben Slct ber©egnabigung ©otte« aufgehoben mirb.

ftier mirb pm erftenmale beutlicf) bie ©chulb an fich tmn

5ogle
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ber ©trafnerpflichtung unterfdpeben, unb bie SJiöglidjfeit begrün*

btt, baS Problem bet Verhöhnung ouö ben ffeffeln ber juriftifchen

^Betrachtung ju löfen. ®enn biefe tjat batan itjr SRerfmal, baß

bie Srftehung bet ©träfe eo ipso bte Slufhebung ber ©chulb ift.

2Ber oont Siebter wegen einer Berbrcdjerifchen ftanblung fdfulbig

befunben ift unb feine ©träfe abgebüjjt hat, Bon beffen ©d)ulb

lann in bet rechtlichen ©emeinfefjaft ntc^t mehr bie Siebe fein.

Slbet baS fittlidje Urteil erf)etfcf)t ganz anbere groben ber

Steinigung eines Verbrecher« bon ber ©djutb, als bie Slbbüfjung

ber rechtlichen ©träfe ift. Skmgemäfj fefct eben Zöllner mit ber

fittlichen Äuffaffung beS Problems ein, inbem er eine anbere

SWcthobc jut Aufhebung ber ©rfjitlb beS SRenfdjen ftatuirt, welche

neben ber Veftrafung (in Verfon ober im ©teHoertrcter) ftatt*

finben foU. Ob eS nun genügt, bafe bie burdf Stjrifti ©traf*

fatiSfaction nid)t getilgte fittlichc ©chulb ber ©ünbe burdj ben

einfachen Act ber göttlichen Vegnabigung aufgehoben »»erbe, will

ich jefct nicht erörtent. 3nbem aber ber reatus poenae als eine

wirHi ehe Verbinblichfeit, ber reatus eulpae hingegen bloS als

ein Vcrhältni§ bezeichnet wirb, fo erinnert baS an bie gegenüber*

ftellung ber iustificatio als realer Vcränberung gegen bie btofjc

©ünbenüergebung, welche $>iui8 ©cotuS für nicht ibentifeh erflärt,

Weil bie ©chulb unb Verpflichtung jut ©träfe nur relatio rationis

fei (©. 100). 3ft baS V*°blem ber Verföhnnng burch ©hnftu«

mit folchen Slclationen Berfnüpft, fo fann man freilich eine ftud)t=

bare Verwcnbung berfclben jur Söfung beS erftent nicht erwarten,

ehe nicht bet 3ugang jur Äritif beS religiöS=fittlicf)en VewufjtfeinS

gewiefen war. ®aBon lann man fich wieberum an Zöllner fehr

beutlich überzeugen. 3nbem betfelbe ©chulb unb ©trafBerpflich-

tung zu unterfdheiben Bermocht hat, hat er bod) nicht gewußt, wie

biefclben auf einanber bezogen Werben müffen. Demgemäß führt

ihn bie Unterfuchung über „bie göttlichen ©trafen unb bie gött«

lidjc ©trafgeredjtigfeit" ') oöQig inS Unfidjere. $)a lödner bie

Jperrfdjaft ©ottcS über bie ©efd)öpfe nach ber Sinologie ber Bfiter*

liehen ©ewalt unb nicht nach bem Vorbilbc eines Siegenten beut*

thcilt, fo richtet fich h>enach auch ber 3«*^ ber göttlichen ©trafen.

3>ie ©träfe beS Vater« hat ben 3weef zu beffern, bie beS Siegenten

ben 3u>ed
( baff nicht mehrere bem gemeinen SBefcn unb ben übri«
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gen ©liebem nachteilige <paitb(mtgen gefdjcfyen ober nüfclidjc

unterbleiben

1

). Ober, um mit SBolf j« fptedjicn, ber 3wecf bei

ftaatlichcn ©trafen ift bic Slbfdjrecfung, bic t»ätcrlicf)c ©träfe ift

3üd)tigung s
). Snncrtjalb biefer ©orauSfehung nun ftellt Zöllner

bie Örage, cb ©ott bie ©ünbe nicht bloS natürlich, fonbem aud)

nritlfürlid} Deftvaft. ©in 'Socurt^eil bafür leitet er auö ber ©ewifc

beit bet ©ünbenmgebuitg ab, beim biefe miiffc in ber ©rlaffung

pofttioer ©trafen beftehen, ba bie natürlichen ber (Erfahrung gemäfj

»ic^t erlaffcn Werben, unb nicht ohne ein SBunber erlaffen werben

tönnen. 9luS bem ©effcrungSätocdE ber göttlichen ©trafen folgert

er bann, bafj bicfcitigen Uebel ©trafen finb, bei betten eö betn

©frnber unb auch Hnberen cinlcuchten wirb, bafe ihn folchc

wegen feiner ©ünben treffen unb wegen welcher. 2)aS tritt aber

nur ein, enttoeber wenn fie ftd) als natürliche folgen ber böjen

^aitblungett barftellen, alfo als p^rjftfd)e Uebel auf ben SRifcbtauch

ber phhfifdjen Organe folgen, ober wenn eine unmittelbare ©rflä*

rung ©otteö baö Uebel begleitet, ober als allgemeine ©toljung

bemfelben öorhergegangen ift. @S weifen fich nämlich bie Uebel

als ©trafen auS, wenn fie nach einem iliatl)ld)luffc ©otteS jugefügt,

wenn fie hinlänglich empfunben werben, wenn fie aufrichtige 9icuc

hertoorjurufen geeignet, enblidj wenn fie bem ©ergehen proportio*

nirt finb. SRun reichen aber bie natürlichen ©trafen nicht auS,

bie TOenfdjen Don böfen Jpanbluitgcn abjuhalten. ®arauS folgt,

bafe ©ott jum 3n>ede ber ©efferung auch pofitioc ©trafen an=

roenbet Daffelbe folgt barauS, bafj mehrere ber nothwenbigen

2Rerfmale ber ©trafen bei ber ©attung ber natürlichen nicht ein»

Siitreten pflegen. ®er göttliche SRathfchlufj leuchtet bei ihrer ©er*

hängung wenig ein, ba fie als unmittelbare golgen gewiffer ©et*

gehen fich ereignen würben, auch wenn lein ©ott wäre, „unb eS

gehören wirtlich öerfdjiebene SBahrheiten ber natürlichen Rheologie

baju, um biefelben als göttliche ©trafen ju erfennen". ferner

müffen bie göttlichen ©trafen etnpfunben werben, aber ber gröfjte

Ihe^ ber natürlichen wirb gar nicht empfunben, namentlich je

Wetter eS ein ÜRenfch int ©Öfen gebracht hQt- ©nblich fehlt bei

ben natürlichen ©trafen meiftenS bie ©roportion ju bem ©or*

fa£e, ber eine §anblung jur ©änbe macht, inbem fie fich lebiglidj

1) *. a. O. 188.

2) SSon brat gcjettfchaftlichm Stben ixt SRrofdjtn 6. 293.

1. 26
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nach ber .jjanblung, auch ber unDorfäfclichen richten. $a aljo

immer eine SReihe non ©cfjlüffen notljtoenbig ift, um bie natfir*

liehen ©trafen als göttliche ju erfennen, fo ift eS »ahrfd}cinlich,

baf) ©utt aud) pofitioe oerbäitgt, bei benen alles, »aS jur iße=

fdjaffenbeit unb ?tbfidjt einer ©träfe gehört, Dollfiänbiger wahr*

nef)m6ar roirb. Mein nun überzeugt fid^ Zöllner, baß auch bie

pofitioen ©trafen als joldje beutlid) nid)! erfannt »erben fönnen,

raeber non ben betroffenen, noch non änberen, ba bie göttliche

Deutung ihres 3ufammenhangeS fc^lt unb ihre Proportion Der*

bäct)tig ift. Snbcnt er barauö ben Schluß jiel)t, baß fie um jo

fixerer üt baö jufünftige Seben fallen, fo geftetjt er zugleich offen

ein, er nerbienc ben bormurf, biefe Sehre mehr Derbunfelt als auf*

getlärt *u tjaben.

Öiemit tjat ber ehrliche Wann gewiß berfjt. Wber Worin

hat er eS bei biefer Itnterfud^ung öerfetjlt? Darin, baß er über

bie ©ubfumtion eines UcbelS unter ben begriff ber göttlichen

©träfe lebiglid) objcctiD=bogmatifd), b. t)- fo ju entfeheiben unter*

nahm, baß bie ©ettung jene« begriff« ben beftraften felbft unb auch

Änberen jur mel)r als wahrfcheinlichen Ueberjeugung gebracht

»erben fönnc. Da3 Dhema felbft Derräth ja baS 3ntereffe ber

SlufUärung an ber fittlichen SebenSlage ber einzelnen Snbioibuen,

auf meid)es fidj bie Ortt)obofie niemals eingelaffen hatte. Diefe be*

fchränfte fid) barauf, baß bie ganje Wenfchheit auS ber naturgemäßen

Würfroirfung ber göttlidjen @ered)tigfcit gegen bie ©ünbe SlbamS

unter ber ^öcf)ften ben fbaren ©träfe ftehe, unb hieburdj »urben

bie analogen Uebcl beS irbifchen SebenS thcilS fo überboten, theils

fo hinlänglich beleuchtet, baß eine befonbere Äufmerffamfeit auf

biefelben unnöthig erfc^ien. Sie nun Don Seibnifc an biefe bog*

matifche ©ntfdjeibung in 3'oe iM gezogen, unb ber Söiberfprud)

bagegen namentlich in ber ^Behauptung ber ©eligfeit ber Reiben

©emeingut ber 2lufgeflärten »urbe, fo be»cift Zöllner’« SBer*

fahren, baß man bod) bie ffrage nach ben ©trafen ber ©injelnen

nidE)t anbcrS als bogmatifch ju fteHen unb ju unterfuchen Derftanb.

15er materielle ©egenfajj jwifdjen Slufflärung unb Orthobope in

biefem Punftc fe^t alfo eine ibetttifche Wethobe DorauS. Slber

burch biefe Wetljube erreichte man feine pofitioen SRefultate, fon*

bern nur bie Unfidjerheit bloS relatiDer ©rfenntniffe. ®s ift doü*

fommen congruent, baß DöUncr feinen abfoluten Waßftab ber

©ittlichfeit fennt (©. 393) unb baß er frinen Waßftab bafür

by Googl
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finbet, ob unb wann göttliche Strafen eintreten. Denn bie be«

ftimmte (Srfcnntnih göttlicher Strafen ift eine gorm, in »wichet

bie ©ütigleit beS unDerbrüchlidjen ©efefceS beS fittlicfjen Jponbelnö

anerlannt wirb. 2Bar nun biefer 3afammenhang burch bie bog«

matifcfje SD?etf)obe bcr SlufHärungSthcotogie oerbunfclt worben, fo

beburfte eö eine® ganj neuen ©tanbpunfteS ber ^Betrachtung, um
übet bicfe ©crwirrung hinaus ju gelangen.

99?an fönnte ju ber SKeimmg oerfucht werben, bajj fchon

ber nädjfte ©djriftfteflcr, bet hift 5“ berüdfichtigen ift, bicfcn

fubjecti»‘fritifchen ©efidjtäpunft für ben ©egriff non ber Strafe

eingenommen hat - 3- 91. (Sberharb 1
) erlennt bei ben gött-

lichen ©trafen als bie Hauptfach« ben 3»»erf ber ©effetung
an

;
unb wenn et auch fo toiel jugiebt, baß auch bcr 3wecf ber

ftaatlichen ©träfe, bie Stbfchrecfung, gelegentlich mitbeabfidhtigt fei,

fo bringt er gegen ©rotiuS barauf, baß hoch bk SRürfwirfung

auf ben ©eftraften, bie ©effctung ^ingugcfügt fein miiffe. (Sv

behauptet ferner, baj} wenn biefe Slbfictjt erreicht ift, bie (Smpfin*

bung ber ©träfe ben feligften folgen ber ©efferung ©laf) machen

miiffe, ba fonft bie erforberliche Proportion jwifchen ©träfe unb

©ergehen nicht eintrete. Der ©runb ift bie ©orauöfehung ber

hofften SBeiShcit unb ©üte ©otteä, welche feine ©etgleichung

mit einem ^Regenten nicht geftattet (I. ©. 114 ff. II. ©. 259 ff.),

unb welche gerabe fiir ben »orliegenben galt auf folche biblifd)e

üfuSfpriidje ficf) ftü^t, in benen bie ©träfe als Oätcrlicf)e 3Bof)t*

that ©otteS bargefteüt wirb (3ob 5, 17; ©roDerb. 3, 11. 12;

£>ebr. 12, 5. 6). Die ©tobe barauf wirb in ber Siegel gemacht,

bah beffet belehrte ©ünber in bem fortbauernben Uebel leine

©träfe mehr erblideit wirb, bah « [ich babei nicht mehr ungliicflich

bünlt, fo fchmerjhaft eS auch feiner ©iitnlichleit fein mag. ©ber«

harb macht aber bauen auch ^nwenbung auf bie Annahme ewiger

©trafen, in bem ©inne, bah beten ©orftellung unigefehrt werben

foU (1. ©. 422). £>at nämlich bie ewige ©träfe ben 3»wcf aufjer*

halb beö ©eftraften, bah bie SBohlfahrt im ganjcit ©cifterreicl)c

erhalten werbe, fo fügt (Sberfjarb bie gurberung hinju, bafj ber

©etroffene wiffen muffe, welches ©ute feine ©djmer^cit wirten,

1) 9!cuc Stpotogie b«8 Socratc« ober Unterfudjung oou ber (aeligfeit

bcr Reiben. 1. 8anb, 1772 (8. Stuft. 1788). 2. 8anb, 1778 (enthalt »er*

tfcibigenbe StuSfüprungen über einjelne ^Sartient be« erften S3nnbe8).
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unb baff ct ftd) felbft barin beruhige. bafj and) if)m ©ott gerecht

fein folt. Unter biefer Bebingung aber Werben bic ewigen ©trafen

ju Sätteln ber Bcfferung, b. I). fie werben in ifjrcr eigcntlidjen

Bcbeutung aufgehoben. X'icfe Bcobadjtungeu werben nun burdj

ben allgemeinen ©runbfafc begleitet, baß bie materiell gleichen

Ucbel ©träfe finb ober nicht, je nadjbem baß ©nbject befdjaffen

ift, welche« fie treffen (I. @. 119. 408). 3Dtc ©eltung eine«

Ucbel« al« ©träfe ift alfo burd) ein fubjcctiOcS Urttjeil be« Söc*

troffenen bebingt. 3ebod) ift burd) biefe ©rfenntiiiB ©bcrharb’S

bie fubjectiwfritifche Beftimmung bc« Begriff« ber ©träfe leine«»

weg« erreicht. @r ift wett entfernt, ba« fubjectiöe ©djulbbewujjjt*

fein al« ben ©rfcnntnijjgrunb für bie ©träfe nach bem SRafce ber

SBerthfchäfcung beb ©efe^esJ anjuerfentten, inbem er auSfchlicfelid)

bic analoge 'Jtjatfache int 2lugc behält, baff ber ©ebefferte, ber

feinem Bcroiifjtfein nach bie ©chulb abgcbüfct hat, baö fortbauernbe

Uebcl nicht mehr alb ©träfe einpfinbet nitb beurteilt. ®iefc

Beobachtung hat ihn eben nicht auf bie entfprcdjcnbe funbamcit«

tale äöahrhcit geführt, bafj gerabe ba« fubjectine ©chulbbcwufjtfcin

ein Ucbel als ©träfe eonftatirt. Unb toenn matt meint, bajj fich

biefc Einnahme neben jener non felbft tcrftel)?, fo ift man in §in*

fidjt ©bcrharb’S im 3rrthum. ®enn berfclbe weifj eben nicht«

Don ber ‘Jljatfadjc be« ©chulbbewujjtfeinS, ittbem er erwartet,

bafj ber Sünber burd) eigene« ©efühl eine« angemeffencu phhfi»

fchen Ucbel« jur ©rfcnntnifj bc§ moratifchcn Ucbel« gebracht werbe

(L ©. 124).

SBeil alfo bie Beobachtung biefer 3>ata bc« fittlichen ©elbft»

bcwiifjtfcin« nnboOftänbig ift, fo ift auch bie X^atfnche nicht

burchau« ridjtig beaeidjitet, bah ber gebefferte ©ünber bie Uebcl,

welche iljn als folgen jeitier ©ünben treffen, nidjt mehr al«

©trafen, jonbertt al« göttliche 2üol)lthaten anfehc. gunächft

6e$cid)iien bic biblifdjen ÄuSfagcit, auf weldjc fid) ©bewarb bafür

beruft, bau ©trafen Don ©ott ben SBcrtl) Dätevlidjer .güdjtiguugcn

nnb £icbc«bewcifc haben, feine fich bon fclbft Dcrftehenbe Söahrheit,

feine 2l5af)rf>eit ber natürlichen Sffeligion, fonbetn eine Ueber^cugung,

Welche al« allgemeine Siegel uuf bem Boben ber chriftlidjcn iHeli-

gion idjwcr errungen ift in bem Kampfe bc« ©chulbbcwufjtfein«

mit ber Berbinblid)feit be« göttlichen ©efefcc«, nnb be« Bewufjt»

fein« ber ©rwäljlung mit ben hewmenben unb wibrigen Rügungen
ber göttlidjcn Borfchitng. ferner wirb in bet Slnfchauung gött»
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lieber 3ücf)ttgung jwar bic 3tbfid>t wohljuthun anerfannt, hin*

gegen bie ©mpftttbung bet Sergeltung eil« eines UcbclS feines*

roegS aufgehoben. ©berfearb’S ®cutnng bet göttlichen ©trafen

als SeffcrungSmittel mtb mtbebingter 2Bof)ttf)otcn fann alfo nicht

als eine attgemeingiltige wiffenfchaftliche ©rlenntnife anerlannt

werben; ebenfowenig fein Sd}lu& barauS, baß ein ©rlafe ber

©trafen Wegen Uebernahme berfclben burd) G^riftus unS rnefent*

liehet Sofelthaten berauben, alfo non ®ott auS wiberfinnig fein

mürbe. SeneS Urtheif wirb bestätigt, toenn man bamit bie im

2Befentlid)cn übereinftimmenbe, aber im ©injelncn abtoeichenbe

&nfid)t üon ®. ©. ©teinbatt 1
) oergleicht. Sluclj biefer fennt

bei ben göttlichen ©trafen nur ben 3n*d ber Sefferung. Allein

bie ®iftinctiou swifdjen natürlichen mtb toiHlurlichen ©trafen

gewinnt bei ihm eine beutlidjere ®eftalt, als bei feinen Sorgäu*

gern, welche fie ebenfalls gebrauchen. Zöllner hatte ben gefefctcit

Unterfchieb in ber ©rfahrnng nicht ju erproben öermocht, unb

©bewarb (U. ©. 268) hatte ihn jWar Tecipirt, aber auf feine

Änwenbung oerjidjtet. ©teinbart erörtert jum erftenmale bic

©ache genauer, gut fjeftftellung beS SegriffS ber ©trafen unter*

fdjeibet et bie phhfifchen unb bie moralifchen folgen einer §anb*

lung. 3ene, welche aufeet ®ejiel)ung ju bem ©ittengefefc fielen,

unb nur nach bem ÜKaturgefefc fid) richten, Welche alfo gleidjmäfeig

folchc treffen, welche bie gleiche §anblung als moralifche ober als

unmoralifdje begangen haben, entbehren bcS SDlerlmaleS, welches

fie als ©trafen erfdjeinen liefet; fic bleiben alfo auch öoHfommen

unberührt burch bie Stage, ob Strafen ooit einem ?lnbern als

bem ©chulbigcn übernommen werben fönnen. ®er öegriff ber

©träfe pafet nur auf bic moralifchen S°^en einer Ipanblung. Sn
biefem ©ebiete beftehen bie natürlichen ©trafen in bem Ser*

brufe über uns feibfl, in ben man, ohne SRücfficht auf ben ©efefc*

geber, burch bie Semertung geratfe, bafe man feinen 3u ftQnb felbft

berfchlitnmert hat, unb biefe ©timmung ift ftetS ber SJloralität

1) ©tjftcm ber reinen ©fjilofobhi* ober ©liicffcligfeitSIebre brt Uriflen*

tt)um8. 1778. 2. 9lufl. 1780. — hingegen finb bie gleichartigen grörtenengen

bc« '-Begriffs ber göttlichen ©trafen burch t. 3 ©aljrbt (Tlgologie ber ge»

fttnben Sentuitft burch ©rünbe ber Schrift unterflüfct, in ©ejttg auf bic

chriftliche SerföhnungSlchre. 1781) unb 3. 3. ®b. fiöffle r (Heber bic fircht.

Wcnugtt)uungStct)re. 3,uc > Tlbhanblungen öon 1789. 1806. 3n feinen Meinen

Schriften 1. ©attb. 1817) ohne gigenthümlichfeit unb befonbere ©enautgfeil.

Digitized by Google



406

bcr §anblung genau proporti onirt. Siefe ©träfe ift jeboch ettoaS

»not)ltfjätige8, als SHcij jur täglichen ©eue, unb beShalb aud) bem

gebefferten SKenfdjen nottjwcnbig. Sllfo auch biefe ©träfe burfte

©hriftnS bem 2J£enfd)en nicfjt abnetjmen. 3n ber Mefleyion auf

ben ©efeggeber folgt bem ©ergehen als natürliche ©träfe baS

fetjr unangenehme Scttmfjtfein, ihn bclcibigt ju hoben. SBenn man
fief) nun mit ben 3uben bcnfelben als einen Scannen oorfteüt,

fo mirb mit ber fflabifdjen Jurcht bet fraj? gegen i(yn einfehren;

menn man jeboch als Ghvift ben ©efeggeber als gütigen ©ater

beult, fo rntvb man fid} jmnr oor il)m bis m bie innerfte ©eele

fdjämen, aber um fo ftärfer ben 2(ntrieb fühlen, ihm burch erneu*

ten <£ifer wohlgefällig ju fein. SBillfürtiche ©trafen finb

Uebel, welche ber ©efeggeber mit bem Ungehorfum gegen feine

©efehle oerfniipft. 3n Slntoenbuug auf ©ott mirb aber bie 28iQ*

für in biefem ©erfahren burch feine ©üte unb burd) bie ©ropor*

dort ber ©trafen jum ,3mccfe bet ©efferung in ber ?lrt einge*

fchranlt, baf? fie im Jolle bcr ©efferung juriiefgejogett merbeit.

SnSbcfönbete fd)ließt bie ©ütc ©ottcS bie Annahme aus, bag er

für beit Cfrlafi folrijer ©trafen ©enugthuung jju feiner ©efänfti*

gung erforbert. ©ielmehr befreit ber CicbeSbetoeiS, ben ©oft in

bcr ©eitbung unb ‘Aufopferung fciiteS ©ohneS gegeben hat, oon

aller ©cfürdjtung fotc^cr roillfürlicheit ©trafen
; man hot alfo im

©tauben au bcnfelben meiter nichts ju furchten, als bie natürlichen

Jolgen unfercr Xf)or£>eitert.

Sie 3'ellofigfeit biefer ©eurtljcilung bcr göttlichen ©trafen

leuchtet fdjon ein, menit man biefelbe mit Sippel’S 5lnfid)t Don

ber ©ache oergleicht; unb eS bebarf noch nicht einmal eines Sor*

greifenS auf bie für unS mögliche unb gebotene ©etrachtungsmcife,

um baS Unjureichenbc beS aufgeüärten ©tanbpunfteS $u erfennen.

Sie Uebereinftimmung jroifchen ©teinbart unb Sippe! betrifft

erftenS bie genaue fachliche Untcrfcheibung jwifdjeu natürlicher

unb millfürlicfacr ©träfe, jweitenS bie Ableitung ber Icgtcrn Don

ber Siebe ©otteS jum 3n>edc ber ©efferung beS ©ünberö, brit--

tenS bie ©jremtion bet natürlichen ©träfe oon bcr birecten pofi*

tioen Vlnorbnung ©otteS. Allein fie oerfolgen oöüig entgegen*

gefegte 3nteroffen, unb lommen bcmnach ju entgegengefegten 5Kc-

fultaten, inbem fie bem 3nf)alt ber natüctldhcn ©trafen ein ganj

Ocrfchiebenes ©etuicht für ben ©ünber beilegen. Sie natürliche

©träfe bcr Sünbc, bie als folche auf feinen Aubern übertragen
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»erben famt, bejeicpnet für Nippel bie Trennung üon ©ott als

bem pöcpften ©ute, für ©teinbart ben ©erbrufj beS ©ünberS mit

fuf) felbft unb bie ©tpam üor bem ©efefcgeber, »eitler jugleicp

ber gütige ©ater ift. XeSpalb fließt ®ippel baS ©erfaprcit feft*

jufteden, in meinem bie pofitiüen ©trafen burch bie SSefferuttg

bie ©efreiung üon ber natürlichen ©träfe bewirten helfen, ©tein»

bart bagegen bebarf ber gortbauer ber üon il)m anerfannteit

natürlichen ©trafen, um bie ©efferung herüor^urufen, unb burdj

fte bie pofitiüen ©trafen abjufcpütteln. ®er ©runb biefeS gcwal*

tigen SlbftanbeS ift ber, bafj ®ippel baS ganje ©eiuicht ber ©cpulb

bei ber ©ünbe lennt, »eichet ben Sluföärem gar nicht in ben

©inn lommt. SHerbingS pat n jenen ©ebanfen nocp nicht in

bet ihm entfprcchenben gorm aufgefafjt, er pat ihn nur nach

feinem objectinen S3crt)ältnig, nicht als fubjectiuc gunction aus»

gebrüeft. Slber mit biefem Sorgänger üerglichen erfetjeint bet

motalifchc ©efieptsfreis ber flufftärungStpeologen in feiner ganzen

9ßiebriglcit. 3ebocp, »enn fie nicht einmal non Nippel über bie

fubjectiüe gunction bet ©cpulb belehrt »erben fonnten, burch

bie ortpobofe Ueberlieferutig »urben fie wapr(icp nicht über biefeS

cigenthümlichc ©pänomen unterrichtet, ©ielmepr ift ber üKangcl

ber SluftlärungStpeologie in biejem ©unftc nur bie golge baüon,

bafe bie Ortbobojie in biefer ^inficpt leine ftureicpcitbc ©rEcnntnijj

erworben ober probucirt hotte. ®ie ortpoboje Xpeulogie fannte

bie ©cpulb nur als bie objectiüe Sonftatirung ber ©ünbe als

folcpet ’), unb, gemäfj ber ©rbfünbe, als bie unperf önlidpe ©er*

pflicptung jur ©träfe, unb fanb beSpalb feine ©cpwierigfeit barin,

bafj bie Aufhebung ber ©trafüerpflicptuug burch Sprifti ©eitug*

tpuung eo ipso bie ©ipulb wegfepaffe. Äann üon Paper eine

begriinbete Snffage gegen bie Sufflärer erpoben werben, »eil fie

bie fubjectiüe ©cpulb in ihrem ©ewiepte niept erfannt paben *),

1) Bai er Theol. poaitiva Para II. cap. I. § 15; Culpn est re-

latio quaedam ex peccato in ordine ad legem conaiderato reaultans,

— importat Obligationen), qua quia aub peccato, per ipaum peccatum

oonatrietua tenetur, ut revera ait et dicatur peccator. Holla* Examen
theol. Para II. cap. II. qn. 18; Culpa eat foeditaa vel deformitaa moralia

ex actu legi difformi et creaturae rationali indecoro reaultana, ac per

modum turpia maculae peccatori adhaerena. Reatua culpae est obliga-

tio, qua homo aub peccato quasi oonatrietua tenetur, ut peccator de-

testabilis censeatur.

2) (Sine ganje iRetpc ber Äbpanblungen in XSflncr’S „Ipeologi|tpen
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uiib beSljat cS aucf) mit ber Strafe fo leicht nahmen, bc§

fie bie SRothwcnbigleit bcr StraffatiSfaction Stjrifti ablchnte*?

Der Sanferutt, bcn bie Aufflärung ait biefem fünfte öerrctl),

ift nielmeijr bie birecte golge beS fortgefcfcten DcficitS ber Ortho»

bojic in bcr Auffaffmtg bcr cttjifrfjen Vebingungen bcr djrifrtidjen

^Religion.

54. ©berfjatb unb Steinbart haben fidf begnügt, an« bem

tunt t^nen feftgefteUtcit wohltätigen ßwedc ber göttlichen Strafen

für bcn Sünbcr unb aus ber Annahme ber unbebingten ©üte

©ottcS gegen bie SSReitfchen bie Folgerung ju jiehen, bafj auf ben

©rlafs ber Strafen überhaupt unb auf bie Abbildung bcrfelben

burth ©hriftuä inSbcfonbere nicht ju rechnen fei, wenn man nicht

©ott ein wiberfinnigeS Verfahren aufbürben wolle. Ausführlich

unb nach betfehiebenen fRüdfidjten orientirt ift nun bie gleichartige

Ausführung öon Söffler (a. a. 0. S. 291 ff.), welche ich nur

in swedmäfjigcter Orbnung wiebergebc, als in Welcher fie borge*

tragen ift. ©rftenS ift ber ©ebanle ber Vergebung als AuS»

brud einer Ocränberten ©efinnung im SSiberfpmch mit bcr Un*

oeränbcrlichfeit ©otteS unb bie Vergebung öon Schulb im SBibet*

fprud) mit feiner 23ahrl)aftigfeit, welche ihn hebert, einen Schul»

bigen als mifdjulbig anpfeljen, ober einen im ©injelnen Sdhulbigen

ols im Allgemeinen unfchulbig. 3 we ‘tenS ift ber ©ebanle einer

©cTiugthuung als SRotib ber Vergebung wieberum unbereinbar

mit bcr Unocränbcrlichfcit ©otteS, sogleich aber unboQjichbar in

Aitfchung fowohl ber Verpflichtung jebeS Ginjelnen ju feinen

i?ciftungen für fich felbft, als aut ber Unmöglichfeit, bafj folche

auf aitbere übertragen werben. Drittens ift ber ©ebanle einer

StraffatiSfaction fowot)l im Allgemeinen im SBiberfpruch mit bem

wohltätigen ßwed ber Strafen, als and) im Vejonbern nicht in

birectem Verhältnis jum ßwedc ber Vefferuttg, wenn nicht bie

Strafjatisfaction jugleid) als Strafcjempel aufgefafjt wirb
;
ferner

paftt er nicht ju bcr SRatur ber moralifchen §anblungen. Sn
biefen ift närnlid) jwifcheit SRatevie unb gönn ju unterfcheiben,

jwifcheu ihrer Uebcrcinftimmung ober sJtid)tübcvcinftimmung mit

bem ©efcjj unb ber freien lintfchltc&ung ju ber jpanblung. Sn

llntrrjucf)ungcit" occlolgt bie leubcnj, bei? SJeumfitfein ber Sdjulb bei beit

um>orfä(>tirt>cii flefefcioibriflen ^anblungen als unbegrünbet ju erweifen.
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ftinfidjt bcr äufjem (rechtlichen) ©efe&mäfjigfeit einer §anblung,

bie aud) erzwungen werben !aitn, ift freilich in ben Dom ©efej}*

geber ftatuirten gäHen eine Vertretung bcr berpflid)tetcn «ßerfon

möglich, nicht aber in ©tnfidjt ber freien ©ntfchliefjung, welche

bie SRoralität bet Ipanblung begrünbet. ©o !ann freilich eine

roillfürlidje ©träfe für eine gefefcwibrige £>anblung nad) bem

tSillcn bcS SftchterS crlaffcn ober bon einem Slnbern gcleiftet

»erben. Slbet bie ©träfe für bie Smmoralität bon Sjanbluitgen,

welche ©ott burd) bie SDiifjbifligung beS ©ewiffenö boHjieljt, fann

Weber bon einem 9lnbcrn empfunben, noch bon ©ott aufgehoben

»erben. $>ie änderen WiHfurlichen ©trafen enbticb, »eiche ©ott

auf bie Smmoralität ber .^anblung folgen laffen fann, finb ent*

»eber als folcf»e nach ben Siegeln ber Sogif nicht ctfennbar, ober

auch fie finb bon bem Betroffenen nicht ablösbar, wenn fie nicht

aufgehoben »erben, fofern fie ihren ßroeef in ber Befferuitg beS

Betroffenen erreicht hoben.

5lucfj biefe ©ebanfenreihe lägt jebe ©rwägung beS Begriffs

ber ©chulb bermiffen, unb berräth barin ihre ©d)Wäd)e gegenüber

bem geteilten Probleme; inbeffeu ift bie SluScinanberfefjung bet

SRerfmale bcr Ipanbtungen, betten gemäß fie red)tlid)er ober mota*

lifchcr Beurteilung unterliegen, ein ©efichtSpunft, welcher in biefer

allgemeinen Raffung noch nicht in Begehung auf bie $rage nach

ber ÜWöglichfeit einet ftettbertretenbcu ©enugthuung gefegt worben

mar. Sinn war aber mit biefer $ritif ber überlieferten Begriffe

bie Aufgabe ber HufflärungStheologcn noch nicht erfdjöpft. ©ie

mußten ihr negatibeS Slefultat noch burch bie pofitibc Deutung

ber biblifchen ©ebanfenreihen rechtfertigen, »eiche man bisher in

bem jurüefgemiefenen Begriff ber ©trafjatiSfaction äufammengefafjt

hatte. Die 8el)cmblung beS biblifchen VorftcflungSftoffeS burcf)

bie brei Scanner, welche ben Begriff ber ©enugthuung aufgegeben

hatten, ift nicht ibentifef); inbeffen ergänzen fidf ihre Slefultatc

gewiffermafjen, fo wie fie in bcr Uiwoflftänbigfeit unb Oberfläche

lichfeit ihres Verfahrens cinanber würbig finb. Seboch muß ihnen

jugeftanben werben, baß fie gewiffe ©ebanfenreihen bet Slpoftel

in ihrer ?lrt uerwerthet hoben, welche Don ber orthobofen Rheo-

logie nicht mit Siecht unbeachtet gelaffen waren, ’ unb toelche jum
R^etl unüberftciglidje .ftinberoiffc für beren biblifche Begrüubung

barbieten.

©berharb fonnte mit einem gewiffen Siechte geltenb machen,
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bafj bie Jjeruorftedjenbften Äuäfprüdje be$ 9*. %. bie ©rlöjung

birect in ©ejicljung auf bie äRenfdjen fefcen. ©r formulirte bieft

bafjin, bafj bie ©rlöfuitg 3efu ben TOcnfc^en kfeligen follte, in*

bem fte il>n heiligte, ober bajj ber £ob 3efu uns mittelbar, unter

SBorauSfefcung ber öujje unb Sefferung, jur öegnabigung Der*

l>elfe, ober, mit Zöllner, bafj jener Seroeiä ber Siebe ©otte§ un3

ßut ©egenliebe beroege (II. <3. 248. 276. 806). ®afj ber £ob

3efu in erfter Sinie eine ©enugtljuung an ©ott bebeute, mar

meiftentfjeil« aus ber ‘ffnaltjfe folget Attribute combintrt morben,

roeldje ein Wcifijcl) altteftamcntlidjeä ©epräge tragen. Um bieS

SBerfaljreu abjufdjneibcn , maefjt @6erf)arb junädjft ben burd)

©mefti’S 'iluctoritnt oertretenen ©runbfafo geltcnb, bajj 3ejuS unb

bie Äpoftel in ben SorfteHungen Dom Opfer unb fßrieftertljum

©brifti bem SBerftätibmij ifjter 3ul)ßter fid) accommobirt l)aben.

§ienadj unternimmt er eS, ben einzelnen biblifefjen ÄuSbrüden

einen anbern ©inn absngeminnen, als melcfjett bie Drtf)obojett

ermittelten '). 2)te ©rlöjung (anoXvrqotats) bebeutet nach bem

1) 3n biefer Sichtung waren, wie früher SurceünuS 342), im

18. 3o{)rbunbcrt einig« Snglänbet ber ortbobojen Wnnaßmc entgegengetreten,

baß bie Siinbc be« Dpfcrnbcn auf ba8 Opfertt)ier übertragen unb an bem»

feibeit burth ben lob geftraft worben fei. Änftatt beffen beutete Ärtßur
SpfeS, Essay on the nature, design and origin of sacrifices, London

1746 (in beutf(f)er Ucberfepung mit Borrebc Bon Sem fer, fpaHe 1778) bic

Opfer mit teitenber 9Ftucfficf)t auf bic Dpfermable alö ©ethätigungen ber Jreunb»

fdiaft mit (Bott, — 3°ß n 'Satjtor, Tho scripture doctrine of atonement

examined, in relation to iewisb sacrifices and to the sacrifice of Jesus

Christ, London 1751 (in beutfd)cr Uebctfcpung 1773) aI4 bußfertige bem

Gebete gleichartige Bewerbungen um (Bottcg §ulb. (Segen beibc £>i)pof&efcn

richtet fich 3 atnc ® Sticßie, Criticism of modern notions of sacrifices,

London 1761. 3<ft bie« Buch nicht gefehen; in ber Borrebc jur lieber»

fepung Bon Spfcg erwähnt aber Scmlcr, baß 3*««r boch in ber ©erwerfung

befl Strafwcrthcg ber aitteftamentiiihcn Opfer mit ben beiben Wnberen über*

einftimmt. — Xapior entwiefeit nun au8 feiner Xbeorie Bon ben Opfern ben

(Bebantcn, baß (Bott wegen bcS bis in ben Tob fortgefepten tBcborfamg

Gprifti bic Sünben ebenfo Bergeben habe, wie fonfl gelegentlich wegen ber

Xugenb, bet ftrömmigfeit, bcS (Bebeteg ?tnberer j. 9. beg 2Rofe. SlUein

biefe Raffung ber Bertrctung ber TOentd)cn burch ben Dpfcrtob Sßrifti fommt

nicht jur herrfchcnbcit Xarftcltung, fonbern wirb burdj bic entgegengefepte

Annahme überwoge«, baß ber Xob öhrifti bie URcnfchen berföhne, fofern er

ihre Heiligung in ber 9icuc unb in ber Nachahmung feiner Xugenb an*

rege. Xiefe «nficht fommt aifo auf eine Berbinbung beffen hinaus, wag Dung
unb wag Slbälarb aufgcfteilt haben.
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©pracbgebraucb bet LXX. ©efreiung im Allgemeinen. ohne (Sin*

fcblufc eines fiöfepreifeS, beffen Relation nicht nadjmeisbar märe;

alfo bezeichnet biefcS fßräbicat ben Xob Sfjrifti als baS SRittel

ber ©efreiung bon Unmiffenbcit, Aberglaube, ©ünbe. Seilt nun

bod) 3efuS ber SöjepreiS für ©ielc, jo foö bieS eine 2Retapbcr

fein für ben ^o^en SBertb ber 3Rüt)e unb Arbeit, meldje er ange*

toenbet bat. um bie Jb01^* unb baS Safter bet Anbcren gut ju

machen. ®aS Opferpräbicat ber ©erföbnung (ilaa/jög) bergleicbt

ben Job Sbrifti mit ben Opfern beS A. melcbe bloS bürger»

liebe ^anblungen jur ©efreiung bon meltlicben ©trafen mären,

ober ©eglaubigungSfcbeine, ba§ man in bie Siechte beS ©taatS*

bütgerS mieber eingefefct fein motlte. Alfo mirb audb bem Jobe

Sbrifti fein fteHoertretenber SEBcrtb beigemeffen, fonbern er foll

unS unfeter ©egnabigung bei ©ott berficbern, unter ber ©ebin»

gung unfercS erneuerten ©eborfamS. J)ie Accommobation in

biefer ©ebanfenbilbung fei aber um fo flarer, als Propheten mie

Apoftel bie äußerlichen Opfer gegen bic fromme ©efinnung zurüd*

feiert. Jtann man nun auf feinem anbem 2Bege jutn Sßoblgefatlen

©otteS gelangen, als auf bem ber Jugenb, fo ift bie beiffame

2Bal)vbeit beS ©briftentbumS barin auSgebrücft, baß ScfnS uns

auf biefem SEBege leitet, jureeßtmeift, unterftüfct. Auch ©teinbart

rechnet auf eine Accommobation beS fßauluS an ben jubifdjen

©ebaitfcnfrciS, inbem er menigftenS für bic 3uben bie (Srlöfung

bureb ben Job Sfjrifti anerfennt (a. a. O. ©. 136 ff.). (Sr fefct

bei bcnfelben eine fflaoifcße gureßt gegen ©ott als allgemeine

©timmung öorauS, in ber fie fidj jum grobnbienfte gegen beffen

miOfürlicbe ©a|ungen Verpflichtet bitten, unb inSbcfonbere mein*

ten, baß alle aufgehobenen ©trafen für ihre Uebevtretungen in

ber croigen llntermerfung unter ben ©atan nacbflebolt merben

feilten, ©on biefer gurdjt nun bat ScfuS bic Subeit erlöft unb

jum fiublicben ©ertrauen auf ©otteS ©fite bingclritet, inbem er

bureb feinen lob (ober bielmebr bureb feint Auferfteßung) bc*

miefen bat, baff man burd) ben Jmb nicht bem ©atan bcrfätlt.

Jen Selben aber brauchte (SbnftuS leine (Srlöfung bon ©trafen

ju bieten, ba ©ott bie ^eit ihrer Uumiffciiheit iiberfeben bflt;

ihnen bat er uut richtigem Unterricht beriieben, um ihre morali*

feben ©efinnungen 51t beffem. 3»ben unb S«iben aber finb bureb

ßbrifti 'Job unter eiitanber unb mit ©ott berföhnt morben, unb

merben bureb Sbrifluö unb feine ©efanbien gebeten, ft<b berföbnen
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ju taffen, b. f). alle fürchterlichen ©cgriffe bon njiUfövtic^cu ©e*

banblungctt ©otteä aufaugebcn, Vertrauen &u if)m ju faffeit unb

feinen bäterlidjen SRuthgebungen gerne ju folgen. Jiefe 9luf=

Stellungen ^aben ihre 2lnlnfipfung8puntte in ben ©riefen an bie

©alater, Staloffer, (gp^efer infofern, alä ©aulu§ ^ier bie ©ebeu«

tung bcä Jobeä ß^rifti für Suben unb Reiben berfdjieben beftimmt.

Jiiefe bon bcr öffentlichen £el)troeife ignorirten ©ebanlen hot aber

©teinbart in ein fo groteöleS öilb berarbeitet, »eil er feinerfeit*

bon bet uniberfellcn ©cjiehung beS JobeS <g£»rifti, welche nic^t

minber im SR. J. bezeugt ift, leine SRotifl nimmt. Jiefe uniber»

feile ©ejiebung unternimmt Söffler in einer fefjt rabicalen SBcife

Wegjuetflärcn. Sitbem er bie (frage ftcüt, ob ber ©ebanfe bet

©ergebung, ber im SR. J. ohne ^weifet geltenb gemacht mirb,

auf bie bergangenen ©iinben ber Suben unb Reiben ober auf bie

jufünftigen ber (Ifjriften bejogen fei, uberseugt er fich burch eine

Üeberfid)t aller ©driften beS SR. J., baß nur bas erfterc ber

gall fei

1

), ffür bie ßfjriftcn, welche burch ba6 SRciniguitgSopfer

©fjriftt bon bcr £jerrfd)aft bcr ©ünbe befreit, b. h- auf ben SBeg

bcr ©efferung geführt finb, gelte bie nidjtö Weniger als über*

tricbcue fforberung, nicht meljr ju fünbigen. Sch tonn bagegen

nur bemerlen, bafe baä Dilemma fatfeh geftellt ift, unb füge hinju,

bafe ber SlnSfprudj l Sob, 2, 1, welcher ßöfflcr’ä ©cljauptung

birect wiberjpricht, nicht burch ben ©nfall befeitigt wirb, bah bet

©rief an SRidjtchriften gerichtet fei.

Jogmatifd) ftilifirt lehren bie SRefultatc bon 6bcrt)arb unb

©teinbart bei Sßh- ®- f?enle wieber*). SRadj ihm hQt ßh^ftuö

feine Aufgabe al$ Urheber bcr berbefferten unb uniberfcllen SReli*

gion auch burch feinen Job erfüllt, inbein er baburch feine fiehre

bertreten unb beftätigt, ba§ Scifpiel bcr boHenbetcn Jugcnb gege*

ben, fein nid)t potitijcheS fonbern allgemein fittlidjcd $icl am
ficherften erreicht unb bie höchfte SJiebc gegen bie SDienfdjcn bewährt

hat. 2tu* 9lccommobation an bie jübifdje ©orftcllungdweife wirb

bcr Job ßhrifti al$ ©ühnopfer bargeftettt, unb jwar infofem

1 ) ®arin ftimmt ber auf beit ©tanbpunft bet 31uft(ftrung jurücttrttenbe

finntiancr 3° 6- ©tfjmib in 3cna ju. Sctgl. befjen SBcrt „lieber

(briftlidje Religion als V8olf8tebte unb ©iffenfdjaft" (1797) 6. 307.

2) Lineament« institatioauro fidei ehristianae historico- critioa-

rum. 1795.
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mit Sfedjt, als borin bie (Jongruena feines ©efjorfams) mit bcr

göttlichen 9lnovbnung, feine pcrfönlidjc llufdjulb, bie tiollc 9fuf*

Opferung ou feilte ?IufgaOe uttb bcr ©runb bev ©cruljiguitg bcö

mcnfchlidjcn ©cwiffcHS ü6er bie ©üubeii erfdjcitit. hingegen faitn

roeber bem t()ntigcn noef) bent leibenben ©chorfain Gljrifti eine ftcll-

ttertretenbe ©ebentung jugeftanben »erben , ba bie behaupteten

SBirfungcn biefer Stiftungen »iberfinnig finb. $cnn ei ift nicht

benfbar, bofj ©ott ©trafen jugleid) befdjlicfjt unb erläfet, bog er

burdj Srwcifmtg bev SHilbe anftatt bcr ©credjtigfcit bie Unangc*

meffenheit bcr ©e(cf}c beweift, unb ei ift unmöglich. bafj auf bie

©ünben nicht Uebel folgen. $>ic ©ergebtutg ber ©ünbett ober bie

©efreiung Don ben ©trafen hat alfo ald iötvfung 6[jvifti nur ben

©inn, bafe fie bei benen eintritt, bie auf ©crantaffung ju

funbigen aufhören, ober baff bie ftrengen ©trafen bc§ ntofaifchen

©cfcfceö benen nicht mehr brohen. »cid» ftch ju ©^riftu^ belehrt

haben. $>ie ©crföfjnung mit ©ott ift bemnadj auch nur ber ?lua*

bnict bcr fubjectiDen ©thnmung beäjenigen, ber burdf Ghriftu? be-

lehrt ift. Snäbejonbere ift ber paulinifchc ©ebanfe bet OiCiI)tfertigung

burch ben ©tauben, bcr nur im ©cgenfajj gegen bie ©trenge be$

moiaifchen ©cfefceö coneiprrt ift, bcr ftusbruef ber fubjectiDen ©c»

»iffenöruhe, »eiche ben Slnfdjluf} ait Ghrifti Sehre uub bie prcttifchc

Hebung bet ©efferung bes> Sehens» begleitet 1
).

©ine nahe Derwanbte, »enn auch nicht bircct übercinftimmenbc

1) §irt Ift bie mit bcr bentfdjen TtufflSrung parallele Bewegung ju

ertoäfjncu, irdttjc mehrere utglifdjc Theologen jum ©ociuianiSmu# führte

(»gL fjod a. a. O. S. 209 f.). Tie 9lmocnbung biefer SRiditung auf bie

'föiDfvligung bcr 5krfi5l)i'-uug8lcljre wirb in bem Don gofcpb Brtefile i)

beiabgegebenen Theological Repository (erfter Banb 1769) burdj jnxi

anontjute Bbbcnblungen gemacht, The end of Ihe iife and death of Christ,

unb Essay on tbe sacrificc of Christ, bie erftere roaljrfthciniid) Don bem

petabgeber. Die pofitioen Änjid)tcn über ben Tob unb bie Wuftrftcfyung

CfjvifH, übet bie Don ber Befolgung feinet flctjre abhängige ©ünbenoergebung

fmb birect (ocinianifd). Die bibiifeben Äbfagcn übet ben Cpfcnoertb befl

Tobeft ttßrifti toetben in bem unbeftimmten ©inn einet aufopfernben mübc*

Doüen Üeiftung jum Bcßen ber Btenfibcn Dctftanben. Bon ben fpefilr geltcnb

gemachten bibtifdj« Ujeologtfdjen Irgumentcn bat ftch (ibcrfjatb SRandje« an»

geeignet. Diefer ©oditianiSmuS hat feine Vertreter jur Bilbung bcr neuen

unltarif<b«n Qkmelnben geführt, er bleibt aber hinter bem ©ebantenftei« bcr

BuftlOrer in bcr lutbcrtfdfen Rirdjc jurüd.
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Haltung nehmen 3. ©al. ©emlcr') unb 3. 5- ©tunet*) ein.

3Ff>r 9Ui«gang6punft pr Beftreitimg bet ©atiäfactionölehre ift

nid)t bie tljeoretifcfje Erörterung beä Begriff« ber göttlichen ©trafen,

fonbem bie moralifdjc 25crthbeftimmung ber Sieligion, welche bie

nielfad) wed)felnben tljeorctifdjen formen berfelbett gteidjgiltig

machen foll. ©erabe auf bcm ©ebietc ber Berföljnung«lebre hotte

©emler’8 tjiftorifche ©elel)rfamfeit Gelegenheit, bie Behauptung p
unterftüfjen, bafj cg nicht auf bie altteftamentlichen Borfteüung«»

formen anfomme, menit man fich nur an bie ©acfjc halte, bafj

(Shtiftnö ber Urheber ber geiftlidjen Srlöjung ber SRcnfdjen au«

ihtem elenben ftrafbaren 3uftanbe fei (a. a. 0. ©. 448). SBer

©htiftuö alä einen ©piegel ber göttlichen ©flte fennc, fo bafj burch

&ttfd)auen bcffclbcit eine Siebe p Gott in ben ©emüthem ber

©ünber angejiinbet werbe, ber habe getoijj bie hefte ©rfenntnifj Don

Gt)rifto (©. 455). 3nbem er ben ftrengcn Begriff ber ©atiöfaction

burd) ©rünbe beftreitet, welche bei ben Slufflärem fchon borge*

trogen finb, geftef)t er hoch p, bafj CSljrifti Seiben bie golge

nnferer ©iinben gcwefcn finb, unb bafj er auch füt un«, p unfcrem

Bejten ba-5 Gefctj erfüllt hQ t- ®en 3*°°* &e« Seiben« ßhtifti

erfennt ,cr aber nicht blos in bem ©trafejempel, fonbem auch ni

ber Befreiung Don ben ewigen ©trafen, inbem er uorbehält, bafj

bie 3üd)tigungen für bie ©üuben, bie übrigeng erfolgen, SRiemanb

abgenommen Werben follcn (S. 462—465). ©runcr entfdjlägt fich

gänjlich bc« Begriff« ber ©atisfaction. Um fo ausführlicher ge»

braudjt er ben Begriff be« Berbienfte« pm $lu«brucf alle« beffen,

wa« (Shtiftub pm Beften ber ä)?enfd)en geleiftet hat. hierunter

befaßt er närnlid) bie Ucberaahme be« Beruf« be8 IReligiongftifter«,

ba« gnnjje gerechte Sehen, bie Erbulbung aller Seibcn bom Be»

ginne beffelbett bi« in ben Tob, ferner aber auch bie Erhebung

au« bem $obe, bie ©rünbung unb Erhaltung ber &ird)c unb bie

®u«übung ber göttlichen ^»crvfdjaft. $a« ift in Dollftänbigcm

Sinflang mit Ouenftebt (f. o. ©. 285). hingegen erfennt ©runer

(a. a. 0. ©. 414) mit ©emler im $obe ßhtifti ba« ©trafeyempel,

bann ba« fflorbilb bet Xugenb, pgleich aber ba« witffamc SD?otil>

bap, baf) man bie Uebel be« Sehen« unb ben »tob nicht al«

Ucbel fürchte. „$>enn wenn fte e« Wären, wie fonnite Gott ge»

1) tfterfud) einer freieren t&rologijt^en Schratt. 1777.

2) Institutione» thuologiac dogmaticae. 1777.
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ftatten, baß fie in bem Umfange feinen einjig geliebten ©oßn
träfen? ®urd) (5f)rifti ©orbilb aber werben wir belehrt, baß fte

für biejenigen nicfjt liebet finb, welche buvd) ©ertrauen auf ©ott

fie 3U tragen, ja ja iiberwinben oerftehen". ®aS rationaliftifche

©epräge bet SarfteUung ©runer’S mag ben Stufflärem noch fo

nahe rüden, burclj biefe (Erfenntniß unterfdjeibet er fid) oon ißnen

fpecififd). 3>enn biefe bem finnlidjen Sinbrud juwiberlaufenbe

©d)ä&ung ber Uebcl erfennt er als pofitioe SBirfung beS ge»

fd)irf)tlid)en 6()riftcntf)um«, wäßrenb bie 'flufflärcr bie ©eurtßeilung

ber ©trafiibel als SBoßlthaten Für eine natürliche NeligionSwahr»

heit auSgaben, unb baburdj ben überlieferten unb juglcid) fo

natürlichen Sinbrud bcö Seiben© beS Unfchulbigen *ur Sonftatirung

unb jur Ipebung ber mcnfd)lid)cn ©erfcßulbung neutralifirten. —
3ur Sehre oon ber Nedjtfertigung, betert ©tunbbegriff er übrigen«

in correct protcftantifcher fjorm feftftellt (©. 559), uerhält fich

©cmler ebenfo neutral, wie 311 ben uerfchicbenen formen ber ©er«

föfjnungälchre. SS liegt ihm nicht« baran, ob Stjriftt berechtig»

feit ftatt unferer Uiifißulb angercchnet werbe, ba biefe gormel

nicht birect fehriftgemäß fei. ©arum follte man alfo nicht auch

richtig fagen, baß ber 9)?enfch, ber bie ©ebingung beS ©tauben«

leiftet, ©ott birect gefalle, unb bie movalifche 2auglid)feit habe,

bie öerheißenen ©ol)ltt)aten ju überfommen? Unleugbar fei ferner,

baß eine fubjectioe ©erecßtmachung, Woburch ber Sflenfd) materia-

liter unb formaliter, fclbft inhaesive iustns wirb, auf eoangelifdhe

unb richtige SBeifc ftattfinben fann (©. 564. 465). „SS ift alfo

au« bergteidjen oerfchiebenen ffiorftellungcn hinlänglich Har, baß

bie gciftliche ©oßlfahrt eine« Sßriften nidjt an eine einzige Neiße

oon ©ebanfen unb ©efdpreibungen gebunben ift, fonbern baß alle«

auf ben wirflid) neuen beffem ßuftanb be« 3Henfd)en anfommt,

ber burch ben geiftlichen Srfolg au« djriftlicheit ©ahrljeiten ent»

ftehet" (©. 567). 3)iefe b.ogmatifche Neutralität hat ©runer auf»

gegeben, inbem er ben forenfifchen ©egriff ber ^Rechtfertigung über»

ßaupt oerneint, unb anftatt beffen fidh getraut, als fchriftmäßige

Sehre ju erweifen, baß ber Anfang ber ©efeßrung, alfo bie Äb»

Wenbung oon ber actioeit ©ünbe ber Anfang ber ©ereeßtigfeit fei,

baß bie ©ergebung bet ©ünben, welche bie Uebel nicht al« ©trafen

erfeßeinen läßt, 3War mit ber ©erecßtmachung Ocrbunben, aber be»

grifflich oon ihr ju unterfeßeiben fei, unb aewiffermaßen eine

©irfung jener barftclle. ®iefer fjortfeßritt über ©emter hinaus
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entspricht bem principe beS moraltfdjen ©ubjectioiSmu«, baä

©emler fclbft am eutfrf)iebenftcji oertritt. ®ie Neutralität ©emler’«

ift aber nicht miitber als c^arafterifttfe^er AuSbrucf biefe« ©ub«

jcctiüiSmnS ju erfennen, infofern als ©emter burdj biefe? Ntittcl

bic ©jiftenj feint« ©tanbpunlte« in ber Si'irdjc *u fichetn fudjte;

fie ift jugleieb ber AuSbrucf feine« lirchenpolitifdjen ©inneS,

weldjcr i£)m gebot, bic Nedjte ber ©rioatreligion mit benen ber

öffentlichen Sfirdjcuorbnung in Sinflang ju batten. SDurd) biefeS

Problem uuterfcb r ibet er fi<h bon ben Aufflärcm, unb ift ihnen

baburth ein ©teiu beS AnftofjcS geworben.

Xie ©<h»oächtichteit unb Skpreffion ber religiös * fittlicpen

©runbfäpe ber Anftlärung liegt, ittSbefonbere in bem Nichtoer*

ftänbnifs unb in bet ©efeitigung ber «hriftlichen ©etföhnnngSibee,

to bcutlid) auf ber §anb, baff cS fiberflnfftg ift, hierüber noch

ein 23ort jn fagen. Snbeffcn forbert es bie gefchichttiche ®e*

verfjtigfeit, ^wei ©emerlungen hinjusufügen. Such biefe ©ranbfäge

nämlich orbnen fiep abfichtlich ber djriftlichen ©otteSibee unter,

unb man muff eS als eine eigentümliche SBirfung beS ©haften*

thumS anerlennen, baff bie ©epanptung ber oäterlichen ©ütc unb

bie Ableitung bet Analogie mit einem Staatsoberhaupt »on ben

flufftärern als felbftocrftänbliche SBahtheit angenommen mirb.

©ollftänbig im ©inne beö ShriftenthnmS war freilich biefer ©otteS*

begriff ber Aufflärung nicht, fofem er bie Analogie ©otteS mit

einem Negeuten überhaupt au«fd)lo&. Aber eS ift febenfaCtS fein

Nürffchritt barin ju erfennen, baf» man batauf bebacht war, ben

©inn beS ©aternamenS ©otteS unabhängig ju machen fowohl

oon ber SSUIfür, bie im dominium absolutum auSgebröcft war,

als Oon ber Natumothwcnbigfeit ber juriftifdjen ©ereeptigfeit. 3n
ber Sinie jene« mittelaltrigeu ©egriffs potten bie ©ociniancr nnb

bic Arminianer gemeint, mit bem befdjränfenben Attribute ber

©iQigfeit bem Anfprudje beS chrifttichen ©otteSnamcnS genügen

ju fönnen. 9Jfit bem Attribute ber jnriftifchen ©erechtigfcit hotte

bie Xf^eotogic ber beiben eoangclifcheu Sonfeffionen bic Aiterfennung

ber ©nabe beS ©ater« 3efu ßprifti ju orbnett unternommen,

patte ober bie ©ebeutung berfetben eingeengt unb oerfümmert, ba

ber ©inbruef ber habituellen ©erecptigleit ben ber actioen ©nabe
überwog (©. 331). SJirb man e« ben Aufflärem «rieht ju ©ute

halten bilrfen, bafj fie junädjft noch feine genügenbete Ausgleichung

jwifchen ben ©egriffeu oon ©otteS ©nabe unb ©credjtigfeit fugten
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unb fanben, ba in ihnen ber ©tun für ba« ©anje ber fittliehen

SBeltorbnung Weber ton ifjren ort^obojen, noch ton ihren pietifti«

feijen, noch bon *hven p^ilofop^ifdien Srjiehern geweeft worben

war? 3m Vergleich mit bcin Mittelalter ift e« öielmehr ein he*

beutfamer ©rfolg ber chriftlichen Vilbtutg, baß bie öäterliche

©üte al« bie naturgemäß Vorfteüung ton ©utt nnerfannt Wirb,

nicht mehr ba« allgemeine ©ein, bie leßte Urfache, ber unbegrenzte

SBille. ©o beftimmt biefc ©runbbegriffe ber fdjolaftifdjen Xfyeo-

logie unterchriftlich finb, fo pofitiö djriftlich, wenn fie es auch

nicht wiffen, ift jene ©runbanfdjauung ber WufflärungStheologen.

3n ber Vergleichung mit bent Mittelalter erlennt matt nämlich

überhaupt ben Sßerth ber Tlufflärungäepoche. 3n ber SBefeitigung

ber mannigfachen Sadjwirfungen be« Mittelalter« befteht auch ba«

anerfannte Vcrbienft ber Slufflärung. hingegen bie Vergleidjung

berfclben mit bem orthobojen ^JroteftantiSmu« führt barauf hin*

au«, ba§ ba« Sntcreffe am (Shriftenthum in einer bisher tentad)'

Iäffißten Sichtung unb mit aller ©cufeitigfeit außgebrüeft wirb,

baff aber ber SBiberfprucb ber beiben gönnen be« ffSrotcftanti«mu«

be«halb fo fchroff unb fo toüftänbig war, weil bie Slufflärung

feinen weitem ©efichtßfrci« gewann, fonbern in allen ihren ttjeo*

logifchen Aufgaben folchen formen folgte, welche fchon in ber

orthobojen ©poche wirffam gewefeit waren.

®ie« ift inSbefonbere noch 'n folgenben fünften erfennbar.

Hier ©runbfaß ber Stufflärung, baß ©ott ton Siemanb mehr

forbere, al« berfelbe nach Slnlage unb Umftänben ju leiften Der*

möge, hol ben ©inn, baf} nicht ein ©efeß mit ftrenger Verbinb*

lichfeit, fonbern bie Segel be« gewöhnlichen Verfehre« ber Metifcher

unter einanber ba« Verhättniß bet Menfdjen ju ©ott beftimme.

£>cr ©egenfaß jwifchen iustitia spiritualis unb iustitia civilis,

welchen bie ^Reformatoren behauptet hotten, warb h'eburch ju

©unften ber ©eltung ber iustitia civilis neutralifirt. ©ewirft

hat hierauf ohne $Weifel biejenige Verflechtung bet ftirdje mit

bem ©taat, welche feit ber Deformation fich entwicfelt hatte, unb

welche burdj ba« fogenannte Xcrritorialfpftem fchon im ©htne

ber Verweltlichung bet Seligion unb ber HufHärung umgebeutet

War, lange eßc biefelbe auf bem Vobcn ber Xtjeologie unb Moral

ihren Sauf begann. Man barf aber au« bet officieHen ©eltung

jener reformatorifchen ®iftinetion feineSweg« fchüefjen, bafj in bem

©djoofje bet lutherifchen unb reformirten Kirche bie Aufgabe ber

L 27
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iustitia spiritualis, bcö oon religiöfem G^arofler getragenen pflicht*

mäfeigen §anbelnö in allgemeiner erfolgreicher Einführung be*

griffen mar, als bie 3lt)eoloQie unb ©rebigt fich am ftrengftcn

an bie fpmbolifrhen Schrbcgriffc ju halten fd)icnen. ®ic 3lf)at

fache ift nielmehv bie, bafe bie öffentliche Meinung, in ihrer ®er>

tretung burch bie Wiener am göttlichen Sporte, oollftänbig befriebigt

nmrbc burd) jene relatioe nach ben Umftänben unb ben fträften

ber Sinjelneit berechnete iustitia civilis. 2)ad Sutfecrthum, melcheö

nie baju f ortgefefjritten mar, eine ethifdje Scbendorbitung anö bem

principe bes djriftlidjcn ©laubenö ju entmideln, fonbern fidj

babet genügen liefe, bafe für bie Unmiebergeborenen baö ©efefe ge*

prebigt, unb bafe baö Seben ber SSiebcrgebotenen burch bie Antriebe

bes ©laubenö, ber 2)anfbarfeit gegen (Sott, bcö Zeitigen ©eifteS

in ©emegung gefegt mürbe, entbehrte bemgemäfe überhaupt ber

oollftänbigen Einleitung in etlicher ©eziefeung. 2üie Xtjolucf 1

)

cö alö allgemeinen ©inbrud ber orthobojen ©poche bcö Sutbet*

tfeumö anöfpridjt, mürben ber ©laube an bie '.Rechtfertigung unb

bie guten EBerfc neben einanber geprebigt. 3)aö Seben mürbe

burch baS ©ebot beö ©cfefceö normirt, unb bie ©djreden beö=

fetben mürben in bem Xrofte beä ©eidjtftuhlö unb ber Elbjolution

befchmidjtigt. ®em gemeinen SRannc lag eä um fo naher, bie

bürgerliche fRedjtjchaffenhcit mit ber geiftlicfeen ju ibentificiren, ba

bie firchlidjen Orbnungen polizeilichen (i^araftcr trugen. 3nö*

befonbere führt Stfeolucf alö ein SRufter griftlidjer C£t)arafteriftif

jener 3eit bie Seicfeenprebigt auf griebrich IV. oon ber ©falz an,

melchc fich mit folgenben äRerhnalen ber ©otteSfinbfchaft beffelbcn

zufrieben giebt, bafe „ungeachtet eines fünblicfjen Sebertö 3- Äurf.

©n. hoch allezeit ein güuflein ber gurdjt ©otteS unb einen

(Streit miber bie ©ünbe im fetzen getragen, beöfealb baS ©cbet

nie unterlaffen unb baS Söort ©otteS hochgchalten haben, unb

bafe ©ie niemals fo meit im fünbliehen Seben gefommen finb, bafe

©ie bie ©nnahnung ber ©efferung aus bem SBorte ©otteS nicht

hätten leiben formen". §at foldhe ©eurtheilung einen anbern

©inn, als ben ber nadjfichtigften EInmenbung beö ©runbfafeeS,

bafe ©ott nicht mehr oon ©inem oerlange, alö roaö er nad) feinen

Einlagen unb Umftänben z it triften oermöge? Die Elufflärung

l) Tm* firet)Ucfje SJcben be* ficbjdmten 3al)rl»unbcrt#. l.abtlj (1861)

S. 202. 3kl. 3. 212. 268.
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fotmulirt alfo nur baSjenigc als ©runbfafc, roaS als s$ra£iS fdjon

in bcr orthobojcn Gpoche gegolten l)at! ’älucf) bie cubämoniftifche

Xljeorie ber Slufflärung fann mit fRecht nid^t als baS einfache

®egentf)eil einet in fid) flaren unb crfchöpfenbeit 2:^eobicee an*

gefehen »erben, lodere bie Stimmung ber ortljoboEcn (Spodje be=

herrfcht hatte. ‘DheilS war bie $ragc nach bem ©runbe unb

3»ecfe ber Hebel in ber Schärfe, toie es üon ®d)leicrmad)cr gc=

fcfjcfjcn ift, früher noch gar nieftt gcfteQt, thcilS ift bie ?luffaffung

aller Strafübel als göttlicher ÜRittcl ber öefferung nur bie fljort*

feftmtg unb SGeraOgemcinerung bcö djriftlichen sJEofit)S ber ©ebulb

im l?cibcn. SHan fann fid) aber aus ben Sfreuj* unb 'Jroftliebem

ber ortfjoboren 6pod)c bauon überzeugen, baff eine burcfjauS

eubamoniftifchc ©rWartung uid)t bloS ber jeufeitigen Seligfeit,

fonbern überhaupt bcö non ©ott aus möglichen UmfdjwungeS

bes ßeibenSgcfchicfes fich an bie ^Betrachtungen anlel)tit, baft man
im i'eibcn ben Sroft ber 9?äl)e ©ottcS l)at, »eil man in ihnen

Gbrifti fßovbilb erfüllt, ober ©otteö raohlthätige 3udjt erfährt.

SÖtfit jener eubämoniftifch.cn Stimmung, toelchc alfo in ber ortfjo*

bojren ©cftalt bcr "Jröminigfcit auch fdjon gehegt worben ift, fteht

bie Slufflärung in (Kontinuität. T'er Slbftanb jWifcheu beiben

9tid)tungen tft bemnach in bem oorliegenben 3hfma nicht ber bcö

qualitativen ©egcnfa&cö, fonbem ber beS grabuellen UnterfdjiebeS

in bem Umfang unb bet ^Betonung bcr gemeinfamen Ueberaugung.

55. 5)afj bie SlufflarungSthcologie mehr ift, als eine Spifobe,

»eiche hätte toermieben »erben fönnen, bafs fie baS 9fefultat aller

für bietheologie flufammenwirfenben ©infliiffe »ar, auch berjenigen

aus ber orthobojcit Ueberlieferung, »irb fchlicfjlid) beftätigt butch

bie Haltung ber IBerthcibigcr biefer Ueberlieferung in

§inficf)t berühre Don ber ißerföhnung. ‘Diejenigen,

»eiche bariit bie alte Strenge bewahren *). taffen fich auf bie @r=

»ägung ber entgegenftchenben Argumente gar nicht ein. ^Diejenigen

aber, welche bies thun, laffeit non ber ftrengen $orm ber ber*

tl)eibigten üehrc fo viel nach, baff fte üielmchr nur einen grabuellen

1) Franc. Walch, Breviariuin theologiae dogmaticae. 1776.

J. Ben. Carpzow, Liber doctrinalis purioris theologiae. 1776. Chr.

F. Sartorius, Coinpendium theologiae dogmaticae. 1782. 33gl. ®o|,

Wrf rfjitfjtr bcr proteftant. $ogmuttf. flanb 4. 6. 100. 110. 118.
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Abftanb gegen bie Aufftärung barftcEen als einen ©egenfafc. ®ie

ftärffte Annäherung an bie Aufßärer erfcfjeint in 3 oh- 2) an.

ERidjaeliS 1
), obgleich berfelbe mit bet Seibnifc’fchen 3bee bet

beften SBelt bie Annahme öerbinbet, baff ©ott baS fitttict)e ©e=

rneinmefen mit bem fRedjte unb bet fßflid)t ber Dberherrfdjaft

leitet. SBirb nun bc§b)at6 folgerecht in Abrebe gefteilt, baf$ bie

©trafen im Allgemeinen bem 3®Edfe bet Sefferung bienen foEen,

fo mirb ihnen bagegen nur bet anbete jubjectitoe 3®^ bet Ab*

fdjredung gefegt. 2)ah Seibnifc bie ©träfe, tnSbefonbere bie einige,

aus ©otteS noth»enbiger ©teEung jum ©erneinmefen als folgen

erflärte, ift für 9JlidjaeliS nicht mehr berftänölid) gemefen, unb bie

ort^oboje Söeftimmung bet göttlichen ©trafen auS bet Offenbarung

bet fceiligfeit ©otteS unb feines AbfdjeuS gegen baS SBöfe mit*

toerfteht er in faft ftiüoler SGBeife ba^in, ba| ein SBefen, meldjeS

einiges Uebel öeranftaltct, bloS um feine @igenfd)aften ju offen*

baren, beten Offenbarung fftiemanb netlangte, §ajj nerbiente unb

nicht als ©ott borgefteflt »erben fönnte. S$ielmef)t toirb non ihm

»ie non ben Aufflärern an bie ©üte ©otteS and) in §infidjt ber

jur Abfchredung befttmmten ©trafnet^ängung appeEirt. S)ie

©tunbanfhauungen non ber ©ünbe unb bem 93erhältni| ber

©träfe ju it>r ftnb fo niebtig luie möglich- 2>te Sßerpfliöhtung,

nicht ju fünbigen, foE auf bem Strafrecht ©otteS berufen, unb

als SDiafjftab beS motalij^en UebelS foU oaS hhhftf<he Uebel

gelten, ber ©traben, ber butch eine geiuiffe ^nnbiungSmeife ent*

fte^en mürbe. SKidjaeliS ergebt fich nun in einer fteflentoeife

getabeju mibermärtigen ßafuiftil, um baS 9Serhältnih jmifdjen

©träfe unb ©ünbe empirifdj ju erproben, um jeboef), mie Zöllner,

bie Ueberjeugung ju geminnen, baß erft baS jenfeitige Seben bie*

jenigen (Erfahrungen barüber barbieten »erbe, meldje ju ermatten

mären, ©r nähert fich ® biefen (Erörterungen bismeilen ben Auf*

Hörern, §. 95. menn et jugiebt, ba§ aEe ©trafen in biefem Seben

3üchtigungen jum 3®"* ber Sefferung feien. Aflein er halt

bodj feft, bah, ®enn cS au* münfchenSmerth fei, bah «Ee ©trafen

zugleich beffern, hoch nicht bie 93efferung ihren aEgemeinen 3®fd
bilbet. SEBeil bieS bielmeht bie Abfdjredung ift, fo erflärt et einer*

feitS ben ©djluh aus ber ©üte ©otteS auf bie ©rlaffung ber

1) Oktanten ütar bie fiebre ber btU. 6«brift Don ©ünbe unb ®enug*
•Ijnung, at« eine ber »emunft gcmäjje fiebre. SSeue »ubgabc 1779.
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©trafen für ben ©ebefferten als butcfjauS zweifelhaft, unb »er«

jithtet anbererfeitS auf bie Sequioalenz steifdjen bem ®rabe ber

©träfe unb bem beS Vergehens. Such bie ewigen ©trafen, als

bie natürlichen folgen beharrlicher ©ünbe, treten il)m unter ben

©efichtäpunft ber Sbfdjreduug, inbem er bie toon geibnif} ai’*

gebeutete SSechjelbesiehung jwifdjen ben 2J?enfd)cngeiftern unb ben

anberen geiftigen @cfd)öpfen in ber ©tabt ©otteS berücffichtigt.

Such für bie D6jecte ewiger ©trafen giebt er ©bcrljarb fo Diel

nach, bafc eine SBegnabigung nicht unbenlbar fei; aber er erflärt

fte mit SRücfficht barauf für unwahrfcfieititicb, bah S^rifiuS bie

©trafen für biejettigen getragen, unb benen bie fflegnabigung ju*

gewenbet hat, Weldje ihn als ben äßittler anerfennen. ©cheint

alfo SWichaeliS fich £>i«rirt ber überlieferten gehre anjufchlicfjcn, fo

ift eS bemerfenSWerth, baff in ber furjen Srörterung über bie

©traffatisfaction ©hrifti, welche ben ©chlujj beS ®udjeS bilbet,

ber ©ebanfe beS ©trafejemhelS fich jener Snnahme unterfchiebt.

©r erwägt hier feine ber ©inwenbungen, welche ffauftuä ©oeinuS

gegen bie broteftantifdje iie^rbilbung erhoben hot, inbem er fich

burcfiauS nicht in beren gufammenhang h'neinüerfetjt; fonbern

ba er feine allgemeine Snnahme beS gmerfcS ber Sbfthtccfung auf

ben gall ber ©trafübernahme ©hrifti anwenbet, fo begnügt er fich

biefe Deutung baburch ju rechtfertigen, baß ©IjriftuS burch eigene

©ünbe fein ©trafleiben uerfchulbet hotte, unb bah feine ©inwiOi*

gung in baffclbc ben ®erbad)t bc.« Unrechtes gegen ihn auSfdjliefet

(volenti non fit iniurin).

Such bie anberen Theologen, welche beutlicher als 3Rid)aeli8

bie überlieferte Snnahme Don ber ©traffatisfaction ©firifti feft»

halten, nerbinben mit ihr bic fo heterogene Suffaffung beS ©rotiuS.

©erabc bei jenem aber läfct fid) fehr genau conftatiren, bafe bie

hergebrachte gehre beShalb untoerftdubtidj geworben wr r, weil ihre

®rämiffen in SBegfall gefommen waren. ®ie Seftrafung (Shrifti

an ber ©teile beS gefammten fünbigen SDi'enfchengefdjlechteB ftanb

urfprünglich in ^Relation ju ber burch Sbam herbeigeführten ®er-

fchulbung beS ganzen @efd)lechteS. Sic ©djulb ber ©rbfünbe

galt als bie unenbliche, Weil fic bie ©tjre unb baS ©efefc beS

unenblichen ©otteS »erlebte, unb bie ©trafen, welche ©hriftuS auf

fich übernahm, waren bie ber ewigen ®erbammnifj, welche fein

©injelner burch ben ©rab feiner nctioen ©ünbe an fich äu fteigern

»ermochte. 5)aS SBerhängniß ber ewigen SBerbammnife etfehien
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jebod) leicht als ttjillfürlicfje richterliche ©träfe, ba bie ©rbfünbc

felbft nur
(̂
ur §älftc als natürliche ©rbicfjaft, zur anbcrn ipälfte

als pofitioeS @eiicf)t ©otteS über 9lbamS angefehen würbe.

2>iefer ßufammcnhang mar fdjon buvd) fieibnifc in $luflöfung ge*

bracht worben (©. 375). SJiichacliS ift nun berjenige, welcher

biefeS Unternehmen fortfe^t. Seibnifc hatte erflärt, bah er ben

©ebanfen beS uncnblichen 2Bertt)eö ber ©ünbe, burch welchen man
bie (Swiftfeit ber Jpötlenftrafen begrünbete, noch nicht gehörig über*

legt höbe, um über ihn ju urteilen. SJJichaeliS h°lt bieS nach,

inbem er, ähnlich wie $unS (©. 74), bie Siegel forniulirt, nach

welcher zuerft Stnfehn jene ^Behauptung bemeffen hatte. ®ie ?lb»

fchculichlcit beS Verbrechens unb bie ©rohe ber ©träfe follte

wachfen nach bem ÜJiafee bet 28ürbe ber ißerfon, gegen bie es be»

gangen ift. 3ft nun ©ott bie uttenblid)e Vctfoit, fo ift bie

©ünbe unenblichen SßertheS unb unenblicher ©träfe oerfallen,

aber SDiichaeliS finbet hierin ben fehlet ber conclnsio a parti-

culari ad universale. 3ene Siegel ift bom ilöitigSmorbc ober

bon ber SDZajeftätSbeleibigung abftrabirt, welche hättet beftraft

Werben, als bie gleidjartigen Vergehen gegen Vtiuatperfonen. aber

bei Verbrechen, Wie ®iebftahl, weldje gegen bie öffentlichen ©efe^e

oerftofeen, finbet er feine ©rabation ber ©träfe nad) bem 3J?afj--

ftabe, bah fte nur in einer SieichSftabt, ©raffchaft, $ürftenthum

ober iit einem Äurfürftenthum, ffönigreief) ober Äaiferthum be-

gangen finb, alfo je nadjbem eine höhete auctorität berieft haben,

„golglidj werben unfere ©ünben nod) feine uncnbliche ©träfe

berbienen, Weil fie gegen ein göttliches ©efejj begangen finb". lieber»

bieS fönnen 3J?ajeftätSbeleibigungen bie Siulje bcS ©taateS ftören

;

aber bie frechfte ©otteSläfterung fattn ©ott nicht baS ©eringfte

fchaben. dnblich fd)lie§t ber 3wcd ber abfdjredung eS auS, bah

bie ©röhe ber ©träfe fidj nach ber innem Slbfdjeulichfeit ber

Verbrechen richtet ®ie fachliche Uebcreinftimmung zwifchen SJiidjae*

liS unb 35unS wirb burch bie weitere Vehauptung 3cneS ergänzt,

bah ^auluS mit bem allgemeinen Xobe in golge ber ©ünbe
ÄbarnS nichts weniger bezeichne als ben ewigen 'Job. ®ie ejege»

tifche Siicfjtigfeit biefer Slnnahmc ift Wohl nicht ju bezweifeln, hin»

gegen laffe ich bie Slnfidjt oon äRidjaeliS bahingcftellt fein, bah

unter ber allgemeinen fjolge ber ©ünbe abamS ber Verluft ber Un*

fterblichfeit üeiftanben werben foH, ben ber ©enuh ber giftigen

Frucht beS ©rfenntnihbaumcS ocrfd)ulbctc. Um fo mehr aber
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tritt unter biefe» negatioen Sorandfefcungen ber fdjon tion Scibnih

öertretenc ©ebanfe l^eruor, bafj bie ewige» ©trafen nicht iuiÜ!iir(id)

auf bie ©rhfünbe gefefct, fonbcrn ba| fie bie natürlichen folgen

bed beharrlichen Sitnbigend im fpecififc^en ©rnbe finb. 3» biefctn

©inne bed enbgiltigen Scharrend in ber ©itube hatte -ja aud)

Xund bie Annahme unenblicher ©ünbc jugeftanbcn. 2Hid)aelid

bringt nun für jene 3bee feine ©riinbe bei, welche über bie öo»

Scibnih aufgefteHten hmaudgeljcn, unb Welche auch Scffhtg in bein

gegen Sberijarb gerichteten Auffafje : „iieibnity »an ben ewigen

©trafen" (1770) entwictelt hat

1

)- 2>ic ©ünbe atfo, bie man unter

ber Anleitung Don Seilmifc ald inbitiibualifirte auffafcte, bie man
im Sergleidj mit ber ©cgenwirlung ©otted ald bie enbgiltige

unb ald bie ber Steue zugängliche untcrjd)ieb, erzeugte ganz anbere

Anfprüche an bie ©ebeutung bed Acted, ber bie ©efreinng oon

ber ©träfe gewährleiften fällte. 2öenn nämlich tion tioxnl)erein

bie ewige ©träfe nicht für bad ganze ©efcl)le<ht abzitbüfeen War,

fonbcrn für bie ©feinen, welche abgefehen tion ber Srlöfung

enblod fünbigen würben, fo fam ed nicht blöd barauf an, baß bie

©trafen für biefe abgebüftt, fonbcrn zugleich barauf, baff fie burch

bad ©ttafejcmpcl banon abgcfdjredt würben, im ©ünbigen zu

beharren. ©S finb alfo anbere ©rihtbc, aud benen bie 3bee bed

©rotiud in bem Shreife ber halb Drthobojen biefer 3eit neben ber

Sehre oon ber ©traffatidfaction Aufnahme finbet, ald aud welchen

fie tion ihrem Urheber an bie ©teile bed ©ebaitfend ber ©traf*

fatidfaction gefegt worben war.

‘Die Abficht tion 5Diicf)flelid, bie beiben Sebentungen bed

2obed ©hrifti ald ©traffatidfaction unb ald ©trafejcmpel zi,r

fammeitjufaffen, wirb burch anbere ihm oerwanbte Theologen

bcutlichcr audgeführt*). Aber eben biefe 3ufammenfaffung zweier

1) ffiberbavb b<>* übrigen? hob feine? obfidjtfidKn SBibcrCprutb? gegen

jene« Jbcma niebt umbin getonnt, bie enbtofen Aadgoiifungcn ber ©iitsbe int

©inne oon fieibnifj anjuerfennen. ^ugieitb aber ift bie (Entgegnung, welche

Scffing ibm tuibmetr, mit einer SBcnbung ju ©berbarb bin Ocrbunben, ber

gemafj biefer im zweiten ©anbe feiner „Aeurn 9fpo!ogic bcö ©ocratei* nad)»

weifen fottnle, baft bet Sbftanb jrotfdben ihnen ©eiben nicht principictl fei.

2) G. F. Seiler, Theologia dogmatico-polemica cum compendio
historiae dogmatum. 1774, — lieber ben ©erjAhnung? tob 3efu (ibrifti,

2 Ibcile. 1778. — J. Chr. Döderiein, Institntio theologi ekrietiani.

2 Tomi. 1780. — S. F. X. Morn», Epitome theolc>giae christianae. 1789.
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©ebanfen, bie intern Urfptung nacf) fo öcrfchiebenurtig fiitb, Der«

räth fdfjon, bafj bie 3bee ber ©traffatiSfaction, ioetc^e ju S^ren

bet fachlichen Ucbetlieferung feftgehaltcn wirb, nur unter fef)r

Deränberteit söebingungen in ©eltung bleibt. Qunäcfjft foigen bie

Xfjeologen biefet ©ruppe ben ©egnern auf ba« ©einet ber rein

Bibtifc^ = tfjeoloßifcben ©rßrterung, unb lernen mehr ober weniger

entfdjieben bie eigentümlichen firdjlit^en formen ber fleljre ab.

3n3befonbere ift ihnen bie fßrämiffe ber habituellen ©trafgered)*

tigfeit ©ottcS, alfo beS perfönlidjen SntereffeS beffelben an ber

fteUoertretenben ©tbulbung ber ©träfe burcf) ©Ijriftuä fremb ge=

worben. $>ie Annahme beS 3orne3 ©otte«, in welche bie Ueber*

liefetung jenen ©ebanfeit eingeflcibet hotte, machte ihn überhaupt

üerbäcptig. SDeShalb erreicht man auch nur bie relatioe Sloti)»

roenbigfeit beS Stöbet Ghrifti jum ßwede bet ©ünbenöergebung,

welche Don ber Siebe ©otte* beabfichtigt würbe. 3n biefer §in*

fid}t reifen biefe lutherifchen Geologen über ben ÄrminianiSmu*

hinweg ben $Jjomiften bie §anb. Natürlich weifen fie auch olle

cinjelnen SJeftimmungen bet alten ©djulc über bie formelle Äequi*

Dalenj bet Seiben ®Ejrifti mit ber ewigen Scrbammnifj ber ©ünber

weit ab, wie fchon ber ältere, übrigen^ orthob oje 3. 2). $eil*

mann 1
) gethan hotte, ©chon biefer Umftanb, bann aber ba*

3«tereffe an bem ©trafeEempel im Xobe Chrifti erflärt cS, ba§

©eiler unb 3)öberlein e£ mehr ober weniger beutlidj auSfprechen,

auch bie ©traffati&faction im £obe gljrifti fei nicht fowotjl auf

eine SBefricbigung ©otte*, als üielmeljt auf bie ^Beruhigung ber

aJienfdjen berechnet. Such inbem ©torr bie fRücfficht auf bie

©crechtigfeit ©otte* babei öertheibigt, meint er hoch nur, bafj

biefe* Verfahren ©otte* bie ©traffatiSfaction ©h^fti jum 3wcd
ber Sfufredjthaltung be« ©efefce* angeorbuet hQbc, um baburdj

unfere Sichtung gegen bie wohltätigen ©efefce ©otte* ju befflrbem.

— ©. Sb, ©totr, ©auli Brief ott bie Hebräer erMutrrt ßmeittr H>ell:

Ueber ben eigentlichen 8roerf be« lobt« 3cfu. 1789, — Dootrinae obristianae

pars theoretica e sacrii literia repetita. 1793. — 0. 6 b- Änopp, 8}or=

lefungen über bie djriftl. ©(aubenSlctjre (feit 1789 nid)t »erflnbert). 2 tbeile.

1827. — 3- 8. SRcinbarb, Borlefungen übet bie ©ogmatif. 1801. — ®afi

aüe biefe XIjcologen jn elfter 2lnic bic ©tcoffaligfaction iin Job« IbrifH «®*

edennen unb erft in jmeitcr Shtie bo« Strafejempcl, tritt in bcui Berichte

Baut’« S. 537 ff. nid)t beutlicf) bertiov.

1) Compendiam theologiae dogmaticae. 1781.
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©ei beit Anberen ift aucfj öoit biefer ©ejiehuug bec ftcttüertreten*

beit Stiftungen E^rifii auf baä ©efefc nirf)t bie 9?ebe. @8 tjat

aljo leinen redeten 3uf
atnmen^an9- bafe ©eilet ben felbftänbigcn

©ati«faction«h>erth bet obedientia Christi activa »ertljeibigt.

hingegen miberlegt S)öbetlein biefe Annahme auäbrücflich, unb

bie Anberen laffett fid> nicht auf biefelbe ein. ©egen bie Auf*

flötet finb nun biefe Geologen batin einig, bafj nad) bet Auctori*

tat be« richtig Berftanbenen SReaen Sleftament« bet $ob (£t)tifti

unmittelbar al« Organ bet fflegnabigung ju Derftetjen fei, nicf)t

erft mittelbar unter bet ©ebingung bet ©efferung. «bet jugleidj

teilen fte ba« moraliföe Sntereffe bet flufflärungätfjeologen ftarl

genug, um in allen möglichen SBenbungen auch ben Antrieb jut

©efferung anjuetfennen, melden bie im Xobe ©hrifti bemiefene

Siebe ©orte« gemährt, i^eilmeife folgen fie auch bet Bon Seibnifc

gegebenen Anregung, bie ©ebeutung be« ©trafejempel« S^rifti an

bet motalifdjen ©efeftigung bet jenfeitigen ©eiftertoelt ju erproben.

Anberetfeit« totrb gegen bie Aufflärer in ber oon ©tunet (©.415)

oertretenen SEBeife barauf oertoiefen, bafj bte ©mpfinbung bet

SBohltfjätigleit göttlicher ©trafen für bie ©laubigen erft aus ber

©ünbettBcrgebung h«»otflehe« toelc^e ber lob ©fjrifti geroährleiftet.

3nbeffen bient e$ boch toieber jut ©hiroftroftit biefer ©ruppe

oon Xheologen, bafj ein ©djriftfteller, bet fid) auöbriicflid) betoufjt

ift, ihnen anjugehören, unb namentlidh [ich al« ©chüler oon 2Roru«

befetmt, £h- A. ©djtoarje 1
), fid) Bon bet Deutung be« $obe«

fotoohl als ©traffatiSfaction toie al« ©trafejcmpel ab*

toenbet, bafj er namentlich ben ©ebanfen feine« SRufcen« für bie

©ngel ablehnt, unb in focinianifcher SGöeife ben lob (SEjrifti al«

©eftätigung feiner Sehre, fotnie al« ©ebingung feinet perfönlichen

©thöhung beurtheilt. SDenn toeldhen SBerth hat bod) ber ©ebanle

ber ©ünbenoetgebung, roemt er blo« al« ©traferlafj gefaxt unb

»nenn blo« bie ©efreiung Bon ben fdjulbigen ©trafen an bie

©atiöfaction (S^rifti gefnüpft toirb? Auöbrüdlid) nämlich erflären

©öbetlein unb Stnapp nicht anbet«, tuie bet Aufflätet Söffler

(©. 408), bafj Bon einer Aufhebung ber ©thulb unb be« ©djulb*

bettmfjtfein« in biefem ^ufammenhattg nidht bie SRebc fein lönne.

®cnn ba ©ott nicht irre, fo fönne er nicht urteilen, ba& ber

1) Hebet ben leb 3*f“ nl« «in »ejentHcb«« Stüd feine« roo^U^atigen

tStane« gut SBrglürfung be« mcnfdjli^ui ®efdj(cd)tr«. 1796.
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©ünber feine ©dfulb habe, unb baS ©ewiffen loetbe bem ©ünber
immer bezeugen, baf) er gefünbigt habe; aber eS fei audj nicht

nötl)ig unb trage nidjt jur magren ©eru^igung beS ©ünberS bei,

baß bie ©djulb bet ©iiube »ergeben ift, wenn er fid^ nur Oon

bet ©träfe frei wiffe (Stnapp II. ©. 251). SBo in biefer Sßeife

ber Stern beS ct> itgelifc^en ßtjriftentfjumä oerfpielt wirb, hat ber

©ocinianiSmuS ba8 OoUfte 3?ecf)t ju ejiftiren. Silber wie fcf)r Wirb

ber fonft als Ritter bed föeiligthumS tjodj belobte Änapp oon bem

2ufflärct lötincr bekämt! drängte fiel) einmal bie richtige ©e*

obacfjtung auf, ba| bie ©träfe ober bie ©traffatisfaction eines

Slnbcrn als StechtSact bie fittlicfje ©djulb nid^t ungcfdjelien mache,

fo war cS eben wenigftenS bie ftunbgcbung religiöfen lalteS, baß

Zöllner (©. 399) an bie freie ©nabe ©otteS appellirte, um aud)

bie Aufhebung ber fittlidjen Sd)ulb im Stjriftentfiume ju begrünben.

9lbcr baff Änapp biefe ©d)ulb ber ©ünbe als etwas, waS jtuifrfjcn

ben 3J?enfd)en unb ©ott nicht aufgehoben ju werben braune,

ftcl)en ließ, bejeieijitet bie unbewußte SDcfpcration am (i()riftenthum.

Unter ben monographifchen Arbeiten biefer ©ruppe oerbient

nur bie Slbhanblung, welche ©torr feiner Auslegung beS Hebräer*

briefeS hinjugefügt hat, befonbere Slufmerffamfcit. ®aS Wofaif

neutcftamcntlicher VluSfpriiche, weites er jufammengefe^t hat, um
bie Annahme ber ?lufflärer ju wiberlegen, baf) bie ©erföl)nung

burcf) bie ©ermittelung ber ©efferung an ben Stob (i^vifti gefnüpft

fei, ift eine fchähbarc ©robe biblifc^- t^eologifdjer SHcthobe. grei*

lieh ift biefe SDarfteffung nicht burchauS unabhängig oon bem

©chenta ber lutherifdpbogmatifchen Sehre oon ber Serföhnung,

iibt aber äuglcich in einem gewiffen fünfte eine bebeutfame ®e*

ridjtigung betfelben aus, welche unwiUfürlich in bie ©ahn ber

reformirten Rheologie einmänbet. 3d) Ocrftehe nicht, wie ©aur
(©. 541) behaupten fann, ba| ©torr feine Theorie auf ber ©runb*

läge ber 3bee beS ©trafejempelS im Stöbe ©tjrifti entwidelt habe.

U)enn biefe Annahme ift bei ©torr, wie bei ben ihm oerwanbten

Stheologeit, nur ber Slnerfennung ber ©traffatisfaction im lobe

©hrifti angehängt, unb bie SSbcenreihc, welche ©aur a. a. D. repro«

bucirt, h“t mit bem ©trafejrempel gar nichts ju thun. ©torr

bleibt auf ber ©pur ber lutherifchen Drthobopc, inbem er bie

©ünbenoergebung ober ben ©traferlafj unb bie ©efcligung ober

IRechtfertignng als jwei ©Mrfungett (Shrifti unterfdjeibet, aber er

ift fefjon nicht mehr orthoboj, inbem er für jene negatiöe §eilS=
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mirfung nur ba$ DobeSlcibcn (obcdientia passiva), für bic pofitiöe

§eilSroirfung bcn ©cfammtgehorfam ßljrifti ulö ©runb nadjmeift.

Denn er leugnet inbireet bie felbftänbige fatisfactorifche 4'cbeutuug

ber obedientia activa neben bem lobe jum 3roedo bcr Stuf*

hebung bed ©efeßeä für bie ©laubigen. SinerfeitS nämlirf) ift

feine ©efammtanfchauung nid)t burd) bie für ©ott mefcntlidje

©cltung be<$ ©efeßcS beljcrrfdjt, anbercrfeitS f)ält er ßljriftud als

©cfdjöpf für ucrpflicktet zum ©eljorfam gegen ©ott. Da$ ©efeß

bezeichnet nur bie mofjlthätigen 9lbfid)tcn ©utteS für bie öffent*

lict>e Drbnung, unb bentgemäß fam eS für Storr barauf an, baß

bei unferer Begnabigung baffelbe nidjt überhaupt umgangen toerbe.

Qi ift eben burd) bie Uebcrnal)mc ber Straffatiöfaction burch

ßhriftuS berüdfichtigt unb inbireet beftätigt morben, obgleich fid)

Storr nicht mehr getraut, bie formale Stequitmlenj ber Scibeit

ßhrifti mit ber Strafe ber 2ftenfd)l)cit ju behaupten, fonbern bie

Seiben ßhrifti, mcldje für Sünber Strafe fein mürben, nur als

Strafe gelten taffen mitl ‘). 3m ©efauimtgehorfam ßhrifti, bcr

im frcimiUigen Seiben feine ^örfjftc ißrobe ablegt, fafct ferner Storr

basjenige auf, roa§ Quenftebt (S. 285) als bcn Stoff be§ Ber*

bienfteö ßhrifti bcr pofitiüen Rechtfertigung ober Bcjcligiiuq ju

©runbe legt. Stber biefe Sciftuitg beutet Storr in reformirter

SBeifc fo, baff fich baburch ßhriftuS bie ihm Don Siatur julonnnenbe

iperrlichfeit zugleich auch als Sohn ermorben habe (sibi ipsi meruit).

„S3ie bet ©chorfam ßhrifti burch bas DobeSleibcn gläuzenber

mürbe, fo mürbe ei aud) bie @hre
>

bie er um jenes ©ehorfamS

mitlen Don bem barauf erfolgten ©enuffe feiner iQcrrlicbfcit hat".

Unb jmar befteht bieS barin, baff „er bie grofje Setigfeit, auf

bie er für feine Ißerfon natürlichen Slnfprud) hatte- nun auch feine

Brübet genießen laffen barf, melche nach ber Siegel feinen 9ln>

fpruch auf himmlifetje .'perrlichfeit hätten" (S. 664—669). Durch

biefe ©ebanfenreihe hat fich ©aut au Stnfelm unb an bic Socinianer

erinnern laffen; fie erinnert gleich ftarf an Dhun,aö, an Dunö,

an bie Sieformirten (S. 287). Unter ihrer Zuleitung hätte Storr

Stoff genug im 9i. X. gefunben, um bie SluSbehnung bet t>on

ßhriftuS Oerbienten .fjerrlichfcit auf feine Btftber baburch zu er*

Hären, bah et in feinem Berufe als baS £mupt bet ©enteinbe ge*

mirft unb gelitten h°t. 3nbem biefer ©efichtSpunft bei Storr

1) SJtmfrfutigcn über ftant’S p^t(ofopt|ifd)c 9)eugiunMcf)Tf (1794) ©. 20.
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fehlt, jo jdjtiefjt er aUerbiug« bic bon 33our aufgegriffene 2Kög=

lic^fcit nid)t au8, ihn im focinianifdjcn ©inne jo ju bcrftchcn, ba§

bie Sßerbinbung ber ©eligfett ber TOenfdjen mit ber 93erhcrrlid)ung

©^rifti auf einer »infiirlidjen 93eranfialtung ©ottcä berut)e(©. 335).

HUein ba Dorf) ©torr bie ©traffatiSfaction ©Ijtifti im Sßiberfprud)

mit ben ©ocinianetn ancrfennt, jo liegt feine Analogie mit ben

SRcformirten in ber oorliegcnben ffftage tjiel näher, als bie mit

ben ©ocinianent.

3n ©torr’S 2>arftettung fjat man ben pofitioen Srtrag ju

erlernten, roctcfjen bie ©podje ber ?lufflärung in §infid)t ber

Sfflethobe ju leiften oermocfjte. gür bie fo ftreitig getoorbenc

fieljre bon bet S3erföhnung !am eS barauf an, ben ^ufamnientjang

ber neuteftamentlidjen SSorfteHungen abgelegen bon ben gormeln

unb Tenbenjen ber einjelncn bogmatifdjcn ©pftemc p finben, t{jei(8

um über beten ©chriftgernäfcheit fieser p urteilen, tfyeitä um
religiöfe ©efidjtSpunfte für bie Aufgabe p erreichen, meldje bi8=

her bon ben Parteien übergangen maten. SDaf? mit bem erften

Sßerfuct) nid)t ?UIe8 gewonnen mar, ift flar. 28eber Ieiftet bie

SReutralität gegen manche ®iftinctionen bet ttjeotogifdjen Parteien,

bie in ©torr’S 35arfieHung tjeebortritt, bie ©ernähr, bafj baS

biblifdHheologifche SERateriaf erfcfjöpft ift, noch ift bie 3>arftefliing

in gemiffen ^aupt^ügen unabhängig uon bem ©djema be® confef’

fionetten ßefjrfpftemS, bei metdjem ©torr l)ergc!ommen mar. ?lQein

bieS barf if)m um fo meniger p Ungunften gebeutet merben, als

man jefct nach neunzig Sauren noch immer um bie erften ©d)ritte

in ber biblijcf|*theologifchen SJJethobc ber gorfdjung p ringen hat.
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3tdjte& (Ja^itel.

9le*e Segreujuug be$ $roblemS bet Vcrfüfjnnng bntch Staut;

IRücfgang feinet Schüler auf ben Stanbpnnft bet Hnfflänrag.

56. ®ic hohe Sebcuümq, mcldje Staut für baS Verftänb*

nifj ber d^riftlic^en SSerfötjuungSibee einnimmt, ift nicht foroohl in

einem pofitioen ©rtrage bet Cetjtbxlbung auSgebrücft, als Dielmef)t

barin begrünbet, bafj er bie allgcmeingiltigen S3orau«sje$ungeit beS

©ebanfenä bon SBctföhttung in bem Veroujjtfein bon f i ttli efj er

greiljeit unb fitt liehet ©djulb auf fritifdje, b. h- miffen*

fchaftlich notfjmcnbige SBeife feftgeftedt h“t. ®amit biefeS Ver*

bienft beS großen ißtjilofoptyen um ß^riftentijum unb Geologie

bem gegenmartigen ©efd)lecf)te eingefdjävft toerbe, ift eS nicht nöt^ig,

ben SRännem ber Mufflnrung, über bie er ijimoegfef/ritt, ihre Ober*

flädjlichfeit borjuhalten, unb nicf)t geregt, ihnen fffribolität, nie*

brigen unb bocf) bünfeltjaften ©inn, Smpietät gegen ben geiftigen

©rmerb früherer ®efd)lcchtcr borjutoerfen. Hber ju jenem 3*»«!

genügt eS eben auctj nicht, bloS bie birect religionSphilofophifche

Hnfidjt Stant’S barjufteden unb ju beurteilen. ®enn hienach

mürbe er bocf) bloS als ein ber Vergangenheit angehörenbeS ©lieb

in ber ©ruppe ber SKationaliften, unb fein Hbftanb bon ben Huf*

flärem nicht als feljr erheblich erjefjeinen. SBorin er aber mirfliefj

bie Hufflärung überboten bat, barin bietet er noch jefct, nach bem

unaufhörlichen SJBedjfel t^eologifc^er Viehtungen, für bie richtige

SBürbigung ber ©runbibee beS (ShriftenthumS ben unbetrüefbaren

SKafjftab bar.

®ie Hufflärer hatten baS chrc|tliche Problem ber Verföljnung

baburch berfpielt, ba§ fie einerfeitS bie Verpflichtung ber üJteitfchen

gegen baS ©efefc ©otte« aut ben relatiben dRafjjtab ihrer inbibi»

bucllen htnern unb äufjent Üage jurüdgefiihrt unb anbererfeitS
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jebe innere ©ewifebeit einer begangenen ©d)utb in ?lbrebe gcfteBt

Ratten. 3n?bcfoubere t)at Zöllner ben SWafeftab ber 58orfn^Iic^feit

einer Uebertretung jo gcbanbljabt, bafs ba? ©djulbbewujjtfetn fajt

unmöglich gemadjt würbe (©. 407), nnb ttberfjarb t)at gemeint,

nur burd) bie 6rfat)rnng eine? pbhfijd)en Uebelä bie Xbatfa^c

be? jubjectiocn moralifdjen Uebel« feftftetlcii ju fönnen. (©. 404),

Wäfjrcnb alle Grörtcrungcit feiner ©efiunungögenoffen barauf bin-

wiejcit, baff beibe in ben feltenftcn gätlen in ber Erfahrung $u-

fammenträfen. SHcfer Unfid)erl)cit ftcüt ftaut nicht blo? bie ftrenge

©erbinblicbfcit bcö auö bem praftijdjen ©eWufjtfein ber ^rcibeit

entfpringenben ©efefce?, fonbern augleid) bie auö bem intclligibeln

©egriffe ber Freiheit notbwenbige Zurechnung bee ganjen empiri=

fdjen ©erlaufe? be§ §anbclu3 ober Ucbcrtrctcn? entgegen. SDurch

feinen ©egriff uott ber abfoluten ©erbiublid)feit bc» ©ittengeieße?,

fo Wie berfelbe bem Begriffe ber Jvreibeit cntfpridjt, begrünbet

ferner Kant ba? cntfprecbcnbc fubjcctiDc ©emujjtfcin Don ber

cDcntuellen ©erfdjulbung gegen ba? ©efeß ficberer, al? e? burdj

bie ßebre Don ber Erbfiinbe gcfcbet)en ift. ®enn biefe
<

Jheor*c

bat niemal? ein if>r entfprcd)cnbc? praftifdjes ©cwufjtfein erzeugen

fönnen, weit ba? Attribut ber ©dfulb an ber (Srbfiinbc niemal?

in genügenbem ©rabe bewiefen worben ift unb nicht bewiefen

Werben fonnte. 3n ber 9l?fetif be? ©rittelaltcrö wirb be?()alb bas

©ewufctfein ber ©rbfünbe tl)cil? in bie .‘päftticfjfcit, bie ©felfjaftig-

feit unb bergt, umgebogen, ttjeit? auf bie ereatürlicbe 9Md)tigfeit

rebucirt. ®iefe ©curtbeitung beberrfebt aud) feit 3ob 9lrnbt bie

Vlöfetif in ber lutberifdjen ftirebc. 91t? nun bie 9tufftärung bie

Vlufmcrffamfeit auf bie inbioibuctle actiDe ©ünbe richtete, beren

©cbäßung burdb bie ficl)rc Don ber (Jrbfünbe getjinbert worben

war, wirfte bie (Srfabrung, bie man an bem leßtcrn ©egriff ge=

macht ba«i-. babin, baff bie ©ünbe überwiegenb al? natürliche

©cbwäche au? ©innlid)fcit beftimmt unb nicht al? burchgcbenbe

Sd)u(b erfannt würbe.

@3 liegt in bem cigentt)ümlid)en Unterfchiebe be? Sillen?

Don ber ©atur, baß bie ©efeße feite?, Welche auf bem Sege ber

wiffenfdjaftlidjen Erfenntnijj entbedt Werben, al? erfannte 9Jid)t=

punftc feiner ©ertoirflidjung ben praftifdjen ©erlauf bc? Sillen?

ber 9lrt nach Deränbcrn fönnen, toetbrenb unfere Erfenntnijj ber

©efeße ber 3cütur auf bie Srt ihre? ©erlaufe« nicht cinwirft.

Obgleich alfo ft'ant fich Wol)l bewußt war, baff er al? ©b'l°i°Pb
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bie SHoralität nicht mache, fonbem als gegebene ©rohe Dorfinbe,

um ihre ißrincipien ju erlernten, jo liegt eS in ber ©adjc, bah

bie Entbedung ber ©efefce beS 28illenS bie Erfenntniß beS pratti*

fcheit WotioS beS Sebent felbft ift. Aud) bie Aufllärung war

nicht bloS ein ©lieb in ber Entwidclung ber jChe°f°9'e unb

9Koralphilofophk, fonbem jugleich eine eigentümliche Erfdjeinung

im ©ebiete ber ©itte unb ber Religion, unb jmar mar baS letztere

ber S)?all megen ber pgleicl) bogmatifdjen unb populären Art ihrer

©ntnbfähe. hingegen ift eö burch bie fritifche Art ber ©itten*

lehre Äant’s bebiugt, bah biefelbe leine unmittelbare ©ebeutung

für bie Deligiott hat- Allein fic behauptet eine foldje in mittel*

barer SBeife baburch, bah fie biejenige fittlidje ©elbftbeurthcilung

feftftellt, welche baS Eljriftenthunt als fßroteftantiSmuS für feine

normale ©elbftbarftellung oorauSfe^en muh- Deshalb hflt bie

tjorlbilbnng ber Erleimtnihmethobe ber Etljil burch ®ant Ju‘

gleich bie ©ebeutung einer praftifchen UBieberherftetlung beö fjiro*

teftantiSmuS. ®enn berfelbe grenjt fich gegen baS mittclaltrige

©hnftenthum ebenfo entfehieben baburch ab, bah er in fittlicher

Sejiehung bie Einheit unb ©efchloffenheit beS ©efefceS als öffentlicher

Orbnuug behauptet, wie baburch, baff er religiös fich auf bie

Unbcbingtheit ber ©nabe ©otteS grünbet. ©etabe bie ortljoboje

Ausprägung ber SßerföhnungSlehre ift bie fßrobe für bie ©eltung

beiber Senbenjen. freilich erwies ftd) biefelbe nicht als probe*

haltig »or ber abfichtlichen Jfritil ber Auflläret unb oor ber un*

bemuftten Empfinbung ber hQlborthoboreu ©cgner berfelben uon

ber Sncongrucnj ihrer Elemente; allein biefeS ift baburch hetbei*

geführt morben, bah bie Xhfologen alSbalb beit ©egriff beS

©ittengefeheS in ber gorm eines DechtSgcjehcS berftehen ju follen

meinten. $5ie ©trenge, in weldjer Slant bie SSerbinblirfjfcit beS

©efefceS behauptete, unb bic £>eutlid)?eit, in welcher er ben fitt*

liehen auS Freiheit entfpringenben ©tjnrafter beffelbcn jeigte, be*

jeidjuen alfo nicht bloS bie Ueberwinbung ber ©runbfäfce ber

Aufllärung, fonbem zugleich bie Erneuerung ber fittlidjen SBclt*

anfehauung ber Deformation.

3ch erinnere alfo an bie ©runbgebanfen ber 2J?oralpl)ilofophk

$ant'S ‘). ©ie h«t jum Object baS ©ute. ©ut ift nur als At*

tribut beS ÜBillenS 3U Pcrftehcn. ©ut ift ber SCBitle, welcher fich

J) 3»näcbit auS brr „GJtuubtrgunfl jur 2ftctnpt)yfif ber Sitten* (1786).

3ogle
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burdj bie ftttengefefcliche ^Sftic^t unb nicht burcf) Neigungen be«

ftimmen lögt, Weidet bie 5ßfltd^t nur um ber ©flicht willen, auch

nicht auS einer Steigung pr ©flidjt erfüllt, fonbern auS Ächtung

oot bem ®efcfc. ®ie ©flicht ift ber SJiafjftab beS ®uten als

ÄuSbruef ber Äßgemeingiltigfeit beS ©efefceS; beShalb wirb bie

objectiöe ©flicht in ber fubjectiöen üJiajime beS fmnbelnS ergriffen,

wenn biefdbe fo befchaffett ift, bafj fie auch als allgemeines ©efefc

gelten lann. §anble fo, als ob bielDlajime beiner^anb*
lung burdj beinen 2Billen jum allgemeinen ©efefce

werben follte. 3ft bieS Srgebnifj auS ber Äufflärung ber ge*

Wohnlichen motalifchen jDctifmcifc gewonnen, welche bie reine

pftidjtntäfjige ©efinnuitg als bie eigentlich unb einzig moralifdj

wertvolle anerlennt, fo beginnt bie wiffenfdjaftliche (Sittenlehre

mit ber grage, wie bie fo beftimmte SOloralität möglich ift. ®iefe

ftfrage lann nicht wieber auS bet Erfahrung beantwortet Werben,

ba biefelbe taum jemals einen <faß barbietet, in welchem baS

©ewufjtfein Don ber Pflicht ohne ©ermifdjung mit Steigung ober

©elbftliebe wirffam ift, bie wiffenfdfjaftlichc ^rage ftnbet alfo ihre

^Beantwortung nur burch bie apriorifdje ©rfenntnifj ber ©gen*

thümlichleit bcS SSißettS, welcher nicht bloä überhaupt nach feinem

©efe^e wirft, wie jebeS 5)ing ber ßiatur, fonbern nach bet ©or-

fteßnng oon feinem ©efefcc, als praftifc^e ©entunft. .ßunächft

fommt eS aber in ber „©runblegung jut ßRetaphhfü ber ©itten"

barauf an, jene btoS formale Raffung ber SJiajime ber SKoralität

nach ihtem Inhalte unb ihrer ©runbbebingung ju ergänjen. „Sßenn

bie Vernunft ben SBiflen unausbleiblich beftimmt, fo ftnb bie

5>anblungen eines folgen SBefenS, bie als objectio nothwenbig

erfannt werben, auch fubjectiü nothwenbig, b. i. ber Söifle ift ein

©ermögen, nur baSjenige ju wählen, waS bie ©emunft, unabhängig

oon ber Neigung, als gnt erfennt." „$ie ©orfteflung eines ob*

jectioen ©rincips, fofern eS für einen SBißen nöthigenb ift, ^eigt

ein ©ebot ber ©emunft, unb bie Formel beS ©ebotS ljei&t 3m*
peratio". ®er 3mperatio ber ©flicht ift nun nid)t hhbat^iW#
fonbern fategorifdj. ®ie ©ebote jener Ärt beziehen fich immer

auf befonbere relatioc 3»ede, welche übet bie gebotenen §anblun*

gen hinausliegen, fte ftnb alfo im ©erhältnijj ju biefen befonbeten

ßroeien analhtifdj. 3)er fategorifche 3mperatiö ber ©flicht ift

hingegen immer fhnthetifdj, als ÄuSbrucf baoon, bafj bie Sittlich*

feit, welche ihm gemäfj OerWirflicht werben foß, 3n>ecf an fich, ber
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abfolute Biocrf ift. „©efegt alfo, eä gäbe etmaS, bcf(en ©afein

an fid) fetbft einen absoluten SBcrtb ^at, was als 3lütcf an

fid) felbft ein ©runb bestimmter ©efefee fein fönnte, fo mürbe in

ihm unb nur in ifym ber ©runb eines möglichen fategorijeben

SfmperatiöS liegen." 2llS Solcher 3rocef, ber niemals bloS als

SRittcl jum beliebigen ©ebraudje angejeben merben !ann, menn

nicht fein SBefen öerlefct merben foU, ejriftirt ber äWenfd), überhaupt

jebeS oernünftige SBefen, meines in biefem Sinne niemals als

Sache, fonbern immer als ©erfon gefragt mirb. ©ie SDiajime

beS ^aubelnS mirb alfo ben SBcrtb beS aügemeingiltigcn ©efe^cS

in biefer gormel beS fategorifdjen 3mperatitoS erreichen: 5>anbte

fo, bajj bu bie ÜRenf^^eit, fomobl in beiner ©erfon,
als in ber ©erfon eines jeben anbern, jeb er j eit ju*

gleich als 3we ^- niemals bloS als ÜRittel brauebft-

©iefe gormel ift nid)t auS ber ©rfa^rung abgeleitet, megen ihrer

ftQgemeingiltiglcit unb ihrer Cbjectiüität. Snbem alfo biefe Siegel

auS reiner praftifdjer ©emunft entfpringt, ncimlich aus ber ©er*

nunft beS SBefenS, meines in ber Slujfuffung biefer Kegel fid)

als Selbftjmed betätigt, fo flieht fid) tjicrin als britteS praftifdjeS

©rincip beS SBiöenS baS ©efej) lunb, bafj ber SBilte jebeS

oernünftigen SBefenS nur als allgemein gefefcgeben*

bet SBitte, alfo in feiner Autonomie fittlid) ift. „©er

SBiHe mirb alfo nicht lebiglidj bem ©cfefcc untermorfen, fonbern

fo, bafj er aud) als felbftgefefcgebcnb, unb beStjalb allcrerft bem

©efe^e untermorfen angcfeljen merben mu|." ^icbutd) erft ift

alles befonbere 3ntereffe, meldjeS beim SBotlen auS ©flidjt fid)

trübenb einmifeben möchte, au3gefd)loffen, unb ber Unterfdjieb beS

fategorifdjen 3mperatit>S non jebem bppotljetiidjeii üoüenbet. §ic*

burdj mirb eS aber auch möglich, ben ©nbjmecf beS moralifdjen

$>anbelnS auf eine conacte uniöerfeHe ffleftimmung b'nauöäu'

führen. ®en!t man fid) bie oernünftigen SBefen bureb gemeinfdjaft*

liebe ©efejje unter ber ©ebingung uerbunben, bajj jebeS bcrfelben

in feiner allgemeinen gefefcgebenbcn Haltung t»on allem Unter*

fcfjicbe unb allem Inhalte feiner ©rioatjmeefe abftrabirt, fo ge*

minnt man ben ©egtiff eines Keines ber 3 toe(f*. iu metebem

3eber ©lieb ift, jofern er in autonomer SBeife bem ©efefce unter*

morfen ift. ©iefeS ©efe$, bafj jeber fieb felbft unb alle Änbercn

niemals bloS als SKittel, fonbern gugleid) als 3*t>etf an ficb felbft

bebanbeln foD, bezeichnet aber bie SBiirbe beS ÜJlenfcben, bie @r*

L 28
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babenbeit beffelften über jebeS fachliche Äequioalent Stlfo btc

prafHfcfic fRotbmcnbigfeit ber fßflidjt beruht fa^Itrfelic^ auf ber

3b« bet SSürbe bet burd) baä ©ittengefefc mit einanber Pcrbun*

benen üßenfdjen, »eitler eS auch entfprid)t, bafi biefelben feinem

©efefce gehorchen, als tt>elcf)cd fte jugleid) fid) felbft geben.

3nbcm bet begriff bcö ©ittengefeßeS in ben SRerfmalen bet

Sllgemeingiltigfeit, bes 31Dt(*eS ber SBurbe aller öernünftigen

3ßcfen, bet SSerbinblidjfeit burch Autonomie boHenbet ift, fütjrt

bie g-rage nad) ber 3Röglicbfeit biefcS fategorifd)en 3tnperatiuS

auf bie ^rei^ett beS SBillenS als ben JRealgrunb. ®iefer

Skgriff aber, bet nicht in bet ©rfabrung gegeben ift, alfo and)

übet bie metapbbfifdje ©rflärung ^inauöliegt, wirb burdj bie

„Äritif bet praftifd)en SBemunft" als benfbar, als giltig unb als

notbmenbig ermiefen '). ®ie Freiheit in bem negativen Segriffe

aiä unbebingte ßaufalität ift burd) ©rfabrung nicht erfennbar.

2>enn bieje bejief)t fid) auf StfMeinungen in bet 3eit; ber 3“'

fammenbang berfelben folgt aber ber Stoturnotbmenbigfeit, in beren

Öereid) jebe Urfad>e burd) oorbergebenbe bebingt ift ©oll alfo

bie ffreibeit bod) al$ fßräbicat einest SßefenS benfbar fein, toelcheS

a(S ©lu-b bet tSrfcbeinungSmelt ficb ber SRatumotbmenbigfeit nicht

entjieljen fann, fo muff bie Freiheit bcmfelben SEBefen als $>ing

an ficb, alä ©lieb einer intefligibeln SBclt beigelegt roerben. @ie

ift nur al« tranSfcenbentaler Segriff benfbar, nicht fdjon als

p)t)djifd>e gunction, ba fie auch als folcbc in bie 9?afurnotbroen*

bigfeit ber SSotfteilangSteiben oerflocbteit märe, öejeiebnet alfo

bie fjreibeit ben SBiHen als unbebingte Gaufalität außer ber 3«t
im Untetfdjiebe »on feinen in ber 3eit unb unter ber 9taturnotfj=

roenbigfeit petlaufenben @rfd)einungen, fo löft ficb burd) biefe

Unterfcbeibung auch bie grage, ob nicht alle unferc tpanblungen

bureb ©ott als oberfte Urfacbe beterminirt finb. Utämlidj foftrn

©ott unfer ©djöpfer ift, ftebt et unb feine ©dföpfung ebeitfo

außer ber 3«t, roie unfere Freiheit. SBirft er alfo nicht in ber

3eit, fo finb auch nicht unfere §anblungen als ©rfcheinungen auf

1) Die Knbeutungen in bem brüten Slbfdmitt ber „CBrunMegung jur

SKetapbOfü ber Sitten* ftüfren fi$ auf bie in bet „Rritit ber reinen Semunft*

(1781) bargefirflte ÄuftSfunfl bet britten Äntinomie bet reinen Bernunft, unb

finben Utre tjiemit übereinftimmenbe DlnSfiiijrung in bemjenigen Dbeile ber

„Jhrltil ber praftifdjen Bemunft" (1788), rotld)er überfd)rieben ift: „ffritifttje

©eleud)taiig ber Wnafytif ber reinen praftifd>en Bemunft *

:i< Google
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feine Gaufatität jurficfjufiihren. Sft alfo unfete Freiheit ata un*

bebingte Gaufalitäl benfbar, inbcm wir uns at» $>ing an fid) oon

bem jeitlichen ©erlaufe unfern föanbtungen unb ©orftcßungen

unterftreiben, fo ift eben biefer ©efichtapunft bcr ©elbftbetrachtung

für un» gütig. SBir hanbeln mirflich unter ber Sbee ber Freiheit,

inbcm mir nicht nad) ben 3eitbebingungcn unferea Söirfen» una

betrachten, fonbem ata beftimmbar burct) ©efefce, bie mir burd)

Vernunft una felbft geben. Sit bem inteßigibetn Sf)arafter fe^en

mir nicht» ata »orhergef)enb bor unterer SBißenabeftimmung

;

fonbertt jcbe tpanblung, überhaupt jebc bem innern Sinne gemäß

toethfetnbe ©eftimmung be» Stafcin», fetbft bie ganje SHeihenfoIge

ber ©jiftenj ata ©imtenmefen, gitt im öemufjtfein unferer intelli*

gibetn Cjiften^ fteta ata golge, niemata aber at» Seftinunur.gS*

gtunb unferer Gaufatität. £icfür ruft Äant ba» „munbcrfame

Söcrmögen" beä ©emiffenS at» $eugen an
-
metdjeö bie @ntjd)ulbi*

gung einer gefegmibrigcn £>anbtung at» eine» unDorfählidjen

©erfehen» nicht gelten täfjt, fonbem bie Unachtfamfeit unb bie

©emohntjeit berfelben, morau» fotchea SBcrfetjen entfpringt, nach

ber ©pontaneität ber Freiheit beurthcitt unb berurtheitt. darauf

beruht auch bie ^euc über eine längft begangene £t)at bei jeber

(Erinnerung berfelben, meü bie SSemunft, wenn eS auf ba8 ©efefc

unferer intcßigibeln @pftenj anfommt, feinen geitunterfdjieb an*

erfennt, unb nur fragt, ob bie Gegebenheit mir at» ^5Tf)at angehört,

©te Sbee ber Freiheit aber ift feineamegea in jufäßiger SBeife

für un» giltig, fo bafj mir ohne ^Beeinträchtigung unfere» SBefen»

un» ihr entziehen fönnten, fonbem fte ift nothmenbig. SEBir

muffen biefe» Sermögcn al8 unfer eigene» benfen. ÜDenn bie

^reibjeit ober Autonomie bed SBittcn» ift ber unumgängliche ®runb
be» ©ittengefefce» ; biefe» mürbe un» nicht abfotut öerpftichten,

menn nicht bie Sbee ber Freiheit nothmenbig gälte. SBir fönnen

aber nicht oon bem fategorifchen Smperatib abftrahiten; h'eTflua

(ata ©rfenntnifjgrunb) folgt bie Freiheit bc8 SBißenä nothmenbig,

fo mie au» beffen gefefcgebenber ^unction (ata Ufealgrunb) ba»

©ittengefefc h^fotß^hl-

®8 ift nicht jufättig, ba& bie bem SRenfchen mefcntlid) eigen*

thümtiche ©etbftbeurtheilung unter ber Sbee ber Freiheit gerabc

an ber ©eue unb an bem berurtheilcnben ©pmehe be» ©emiffen»

nathgemiefen mirb. ©inb nämlich bie 2Renfd)en in bie ©ünbe
oerflochten, fo ift ba» ©chulbbemufjtfein bie einleuchtenbfte ©robe*

jogle



bafür, baff fte bod) nicht überhaupt bet !Raturnotbmenbigfeit bet*

fallen finb. Umgefehrt aber ift bie praftifdjc ©cwifeheit bet grei*

beit bic unumgängliche ©runbbebingung bafür, baß man fich für

ein geitlich vergangene« Vergeben ober für bic gange fette bc«

empirifchen Sbnrafter« verantwortlich macht. SDafe bie Äuffläter

bie Zurechnung einer ftanbtung al« ©ünbe auf bie vorfäfclichen

Uebectretungen befdjränften, folgte au« ber Seibnifj’fchen 2luf*

faffung be« Sßiüen« al« einer feaft, bie bureb ©orfteßungen bc«

toegt wirb. Äant behauptet mit Siecht, bafj ^ieburd) ber ©egriff

ber 3Rafd)ine nicht wefcntlicb Übertritten, baff bureb biefen ?lu«*

bruef nur eine relative gteiheit erreicht werbe. 2Birb alfo in biefer

tlo« pfpcbologifcb beftimmten grei^eit nicht ba« gebaebt, wa« ber

SiaturnothwenDigfeit entgegengefefct wäre, fo fann e« nicht SBunbet

nehmen, baff bie ©erantwortlichfeit für bie nicht Vorfä^lid^crt Ucbcr*

tretungen babureb auegefchloffen wirb. Sllfo ba« ejacte unb ju*

fammenhängenbe ©chulbbcWufjtjcin, ohne welche« bie chriftliche

3bee ber ©ajöhnung überhaupt nicht verftänblid) ift. Wirb me*

thobifcb nur möglich in einer <Selbftbcurt£)eilung nach ber Sbce

ber Freiheit int ©inne fent’«. Slbcr bie @d)ulb wirb auch als

obfective« ©erhält gnifj nur begriffen, weil unb fofertt au« ber

3bee ber greiljeit ba« fubfcctive ©chulbbewufjtfein erzeugt werben

fann. 23er auf biefc ©elbftbeurthcilung nicht eingeht, hält feine

©ünbe entweber für fein Siecht ober für eine Schwache, beten

©erantwortung nicht auf ihn fäßt. SBet aber bie entgegengefefcte

?lnfi<ht für fich boßgicht, ift im ©taube, auch an ben Snberen

unb anbev« ©efinnten bic ©chulb gu erlernten, unb ihre bie ©ünbe
fteigernbe SBirfung an ben Slnbercn ju beftätigen. Unb fo wie bie

Sbee ber Freiheit in ihrer 2Bechfelwirfung mit bem ©ittengefefc,

alfo in ber prattiiehen SRücfficht, welche weiter trägt, al« bie tt)eo=

retifche Srfcnntnijj, ihre obfective Siealität bewährt, jo ift auch bie

obfective ©eltung ber ©chulb im ©erlauf be« Sieben« be« ©in*

jelncn, wie in ber ©etbinbung ber SJienfchen unter einanbet in

einer Ärt erwiefen, an Welche bie orthoboje ©ehanblung be« ©e*

griff« (©. 407) nicht hinanreicht. 23a« bie fachliche Ucberlieferung

mit bem ©egriff ber örbfünbe au«brücfen wiß, fann von ßJiemanb

al« ©chulb aufgefafjt werben, ber nicht ben empirifchen Zufammen*

hang feine« eigenen Sieben« in [ich unb mit bem Sieben be« @c*

fchlechte« Von fich untcrfcheibct, von fich, wie er unter ber 3bee

ber greiljcit unb unter ber ©erbinblid)feit be« ©ittengejefce« fein



487

foD. 3ft mit ber ©rbfünbe bie ©rfenntnifi bcS ©ittengefegcS auf

baS befannte unbeutlidje günfd)en bcr Eoncorbicnformel herab*

gefegt, fo famt fte nic^t old Sd)ulb gewußt werben. 3ft bteS

hingegen im Vert)ältni§ jut 2Ba^rt>eit ber Verjöhnung uothwenbig,

fo mufj bie greiljeit im Sinne 5?ant’S eingeräumt werben, als bie

flraft, baS ©ittengefeg, welches nach gorm unb 3nhalt uniOerfeQ

ift unb abfolut 0erpfIid)tet, in autonomer SBetfe ju probuciten.

Unter welken empirifdjen Vebiitgungen biefe Snftanj wirffam

werben fann, mufj üorbehalten werben. Sber man enthalte fid)

ber Sinwenbung, bafe biefe Vc£)auptung pelagiauijd), alfo unrichtig

fet; benn wer ben pelagianifd)en Segriff non bcr greiheit unb

ben Äantifdjen nid)t ju unterfReiben oermag 1
), bürfte wenig ge*

eignet fein, fein Urtfyeil in biefer ©ad)e abjugeben.

(Sin charafteriftifdjeS 2J?erfmal beS moralifchen ©tanbpunfteS

ber SufHärung, welches gerabe jur Siiflöfung ber Verföf)nungS=

ibee wirffam Würbe, mar bie allgemeine (Beziehung beS (Begriffs

bet ©träfe auf ben 310«* ber Veffetung (©. 403). 2BaS Snbete

auS 9?ütffid)t auf bie rechtliche ©emeinfehaft biefer Umbeutung

bcS ©trafbegriffS entgegengefteßt Ratten, bie Sbjwedung bcr ©träfe

auf bie Sbfdjredung Snbcrcr, orbnete fid) bod) aud) bem eubämo*

niftifdjen Vrincip ber 2J?oral unter, mit bem einzigen Unterfd)ieb,

baß nicht baS 2Bol)I beS ©n^elncn, fonbern baS ber menfdjlidjen

©efcHjdjaft als ©nbjmed gefegt würbe. T)ie ©leidjartigfeit ber

©tanbpunfte oon SHidjaeliS unb oon (Sberfjarb erweift fici) beSgalb

barin, bafj nicht nur jener ben ©cfferungSjmed neben bem 3roede

ber Sbfdjrecfung jugefte^en fonnte, fonbern beibc fibereinftimmenb

baS pgpfifdje Uebel, meines einer gewiffen §anblungSwcife folgt,

als ben einzigen ©rfenntnifegrunb für bie 3mmoralität berfclben

gelten laffen Wollten (©. 404. 420). §icgegcn ergebt S?ant ben

©infprud)*), bafe bie ©träfe wefentlid) Vergeltung ift SluS ber

3bee unferer praftifdjen Vernunft, welche bie Uebertretung eines

fittlid^en ©cfegeS als ©djulb beleuchtet, folgt auch if)te ©traf*

würbigfeit. „(Run läßt fid) mit bem (Begriff ber ©träfe als foldjer

boch gar nicht baS ^^eiltjaftiönjerben ber ©lücffeligfeit oerbinben.

1) Sanbercr, 9?cucftc ®ogmengejd)id)to (1881) ©. 57 urteilt Über bie

Str. bcr pr. 3J., bafj Jtant ben ®ei8mu6 unb $clngiani«muä fononifirt habe!

2) Äritit bcr praftifdjen SBcrnunft, 1. XI). 1. Sud), 1. (jptft. § 8. (3»
bcr neuen Sluögnbe ber jflmmtlidien Serie ffant’S bon §artenftcin 8b.

V. ©. 40.)
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Senn obgleich ber, »clever ftraft, jugleich bie gütige Äbfidjt haben

fami, biejc Strafe auch auf biefen 3rocc^ ja richten, fo mujj fte

boft) juöov als Strafe, b. h- als blojjeS Uebel für fich felbft ge*

rechtfertigt fein. 3n jeber Strafe als foldjcr muh äuerft ©cretfjtig*

feit fein, unb biefe macht baS 2Befentlicf)e beS VegriffS
aus. SJfit ihr fann jmar auch ©ütigfeit »erbunbeit fein, aber

auf biefe hat ber Strafrourbige nach feiner Aufführung nicht bie

minbefte llrfache ftch Rechnung gu machen. Alfo ift Strafe ein

phhjifeheS Uebel, Welches, wenn e» auch nic^t als natürliche golge

mit bem 9Jtoralifch=Vöfen nerbunben wäre, boef) als golge nach

Vrittcipien einer fittlichen Giefefcgebung oerbunben werben muffte.

SSknn nun alles Verbrechen für fich ftrafbar ift, b. i ©lüctfeligfeit

berwirft, fo wäre es offenbar ungereimt ju fagen, baS Verbrechen

habe eben barin beftanben, baff man fich eine Strafe jugejogen

hat, inbem man feiner eigenen ©lücffeligfeit Abbruch that. Sie
Strafe würbe auf biefe Art ber ®runb fein, etwas ein

Verbrechen ju nennen 1

)» unb bie ©eredjtigfcit müjjte barin

beftehen, alle Veftrafung ju unterldffen unb felbft bie natürliche

ju nerhinbern. Senn aisbann wäre in ber .'panblung nichts VöfeS

mehr, weil bie Uebel, bie fonft barauS folgten, unb um beren

willen bie panblung allein böfc hie 6, nunmehr abgehalten

mären."

57. SaS fritifche Verfahren in ber ©rfenntnif» ber Vebiu*

gungen ber hraftifeffen Vernunft hat ben Sinn, bafj bic fo ent*

beeften Vriucipien ben erfahrungSmäfcigeu Verlauf beS ^anbelnS

als bie Vcbingungen unb SRerfmale bation begleiten bafj baS

Öaiibeln wirtlich moralifch ift. (Srft auf einer gewtffen ®nt*

wicfelungSftufe beS empinjehnt SharafterS alfo wirb man bas

Vemujjtfein bauon fucheit bürfert, bafj man für ben ganjen Ver*

lauf beS ^anbelitS nerantwortlich fei, bafj baS öanbefn feinen

SBertb in ber Achtung oor bem ©efe^e als folchem unb in ber

aQfeitigen SBahrung ber 9Henfd)enwürbc befife, nicht aber, wenn

es burch irgenb eine Neigung jum 5Bol)lfein motiuirt ift. @rft

unter biefen Vebingungcn wirb baS Vewufjtfein ber fittlichen

Autonomie eintreten, welches infofem fich bem ©efefce unterwirft,

als es baffelbe in ber Vilbung ber richtigen ^ßflic^tbegriffe für

1) #erahc hierauf lom ®bcr^arb’? Weinung hinaus (f. o. 404).
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baS öanbeln felbft erzeugt. 2Rag eS nun tintig fein ober nicht,

bafe bie SJJoralität nur im ©egenfafc gegen jeben Xrieb oerwirl*

tic^t wirb, uitb ba§ bie richtige Adlung bot bem ©efefc jebe

SSermifcf|ung bet moralifdjen Neigung mit bem ©flichtbegriff auS*

fdjliejjt, fo fleht bod) feft, ba§ baS ©ubject beS erfefjeinenben

motnlifchen §anbelitS jenes im iuteQigibeln »Sinne freie, aber ju-

gleich fmnlitf) beftimmte unb inbiöibttell eigentfjümlic^e Selbft ift,

meines fidj bon jebetn citbetn unteri^eibet. AuS biejer 3iücffid)t

beftinnnt Äant fchon in bet „Äriti! bet reinen ©ernunft" 1
), unb

banach in bet „Sfritil bet praftifchen Vernunft" ben ©egriff bcS

böchften ©uteS nicht als bie ^ugenb, fonbern als bie ©erbinbung

ber jEugenb unb ber ©lücffeligleit, fo bafj jene bie oberfte ©t'biu«

gung bet letjtern, bie ©erbinbung beibet aber baS benfbarc ©oll*

enbete für ben SDlenfdjen bebcutet. 3)a nun baS caufale ©ethältnifj

jtoifchen bet ©lüdfeligfeit unb bet Jugenb nicht ben «Sinn höben

tann, ba& baS Streben nach ©lücffeligfeit bie Sugenb begrünbet,

unb ba umgetefjrt bie notfyroenbigc Abhängigfeit ber ©lücffeligfeit

tion bet Sugenb innerhalb ber ©innenwelt nicht erwiefen werben

!ann, fo mu| bie ©erbinbung fo aufgefajjt werben, bafj man unter

Abrechnung aHer 3®«* unb aller ^inberniffe ber 3)ioralitdt, als

©lieb einer moralifdjen SSeit, welche als ptaltifche 3bee ihren

ftinfluß auf bie Sinnenwelt höben fann unb foU, auf bie ©er*

wirflidjung biefeS ©erhättniffeS h°fft, inbem man baS rein mora*

lifche ©efefj erfüllt. Um biefeS fjöcfjfte @ut als graftifdj möglich

ju benfen, werben bie Unfterblidjfeit ber Seele unb baS Sktfein

©otteS als ©ebingungen ber ©erbinbung uon fittlic^er SBürbig*

feit unb ©lücffeligfeit aus ber braftifdjen ©ernunft poftulirt.

Auf biefem burch ben ©egriff beS höchften ©uteS beftimmten Sßege

alfo fommt man jur Religion, b. h- jur ©rfenntnifj aller ©fücfjten

als göttlicher ©ebote. $er ©efidjtSpunft babei ift nicht eubärno*

niftifch, nicht ein ©erftofj gegen bie fittlidje Autonomie, fonbern

bie bem praftifdjcit ©oftulate ber ©otteSibee entfpredjenbe 9tüd*

ficht, baS moralifche ©efefc, welches jur ©rftrebung beS höchften

©uteS üerpfltchtet, auch mit ber unabroeiölidjen objectioen ©ebingung

beffelben in ©erbinbung ju fefcen.

1J ®er tranSfcenbentalen TOn^obenltl)« jmciteä ^»auptftiief . ®er flamm
bet mnen Sernunft. Ä. a. D. III. ®. 626—640. SgL »ottfrfiid, ftant’«

beweis für baS 3>nfein ®otle4. Xotßauet Otnnnafiatynrogramm 1878.
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®o nun bic „fRcligion innerhalb bet ©renjen ber

blofecn S3ernunft" ficfj nach biejem ßufammenhange richtet, jo

wirb eS fitb frage«, ob berfelbe ebenfo überjeugenb ift, wie bie

fritifche ©rmittelung ber wefentlidjen ißrincipien beS moralifchen

§>anbeInS. Snbcm bic (Sinhcit Don Xugenb unb ©lüdfcligfcit als

3« f)alt beS feödjftcn ©uteS ober als Sitbjwed ber reinen prafti»

feiert SBcmunft gefegt wirb, fo erinnert boef) Stant wieberljolt baran,

bafe ci barum nicht als äMtimmungSgrunb beS reinen SBiHenä

betrachtet werben barf, fonbern bafe baS moralifdje ©efefe allein

ber ©runb ift, fief) bas feöchfte ©ut unb beffen ©ewirfung unb

©eförberuiig jitrn Objectep machen. Slljo nicht bfoS bie §anbIungS*

weife auf jenen ©nbjwed bin foH nur bnrdj bie Sldjtung tor

ber fßffidjt motitirt fein, fonbern fdjon ber ©ebaufe beS twehften

©utcS felbft ift in erfter Sinie als Pflicht ju betrauten unb bem

inornlifcbcn ®efe(je untergeorbnet. ®cnn Wenn man uor bemfclben

irgenb ein Object unter bem ‘Kamen eines ©Uten als ©efiimmungS*

grimb beS SiQenS annimmt, unb ton ihm baS oberfte praftifdje

©rincip ableitet, fo wirb, nach Haut, barauS jebeSmal .jjeteronomie

hertorgeheit unb baS moralifche ©tincip terfälfeht werben. 9?un

ift aber baS höchfte ©ut in bem ton ffant cingeräumten Umfange

ton feinem ©egriffe ber Pflicht aus unbegreifllid). Sft ber @e=

banfe ber Pflicht nur bann rein, wenn er alle finnlichen unb in»

bitibuellen Sriebfebern, ja auch bie moralifche Steigung pr ^ßflidjt

auSjcfjlicfet, fo entfpridjt il)in nur bie gegen bie ©ludfeligfeit gleich»

giltige Sugenb als SuSbrud beS höchften ©uteS. Schliefet hi«»

gegen biefer ©egtiff bie ©lüdfeligfeit mit ber Stugenb jufammen,

fo fann er in moralifchcr SBeife nicht erft unter bem @efid)tS=

punftc ber Pflicht anfgefafet werben. Die ton ftant begangene

Sttcongruenj erfemtt man auch barauS, bafe als baS Subject ber

Hoffnung auf baS höchfte ©ut ber Präger beS moralifdjen äBillenS

torgeftelit ift, welcher ju gleich ©innenwefen ift, als baSSubject

ber ©flidjtgefefegebung aber baffelbe Söefen, obgleich eSjugleidj

©innenwefen ift. ©öd nun hoch baS höchfte ©ut in bem bc=

jeichneten Umfange unb bemgenmfe bie 3öal)rf)eit ber ©otteSibee

als ©oftulat ber praftifchen Vernunft gelten, fo gehört bie Sehre

baton fchott nicht mehr ber ft'ritif ber praftifchen ©ernunft, fonbern

ber empirifchen (Sittenlehre an 1
). $)iefc nun famt natürlich bie

1) 35er flontianer C. CItjr. ffirfjarb Sdjtnib in bem »Skrfucfj einer

Digitized by Google



441

fritifdjeu Sßrincipieit bet Sltoralitöt nur mit §injimat)me aitberer

Siegeln uitb SBebingungen geltenb machen, ©ofern alfo bie ftiti-

fd)en Sßrincipien bon Sinnt and) ald bie jurcidjenbcn ©rünbe für

bie 2ef)te Dom tjödjften ©ute geltenb gemadjt werben, fo liegt ber

geiler bed 93cifat>renö barin, ba§ er biefelben ald bogmatifdje
SJSrincipien bctjanbclt Ijat.

®a§ bie fritifdjen Sßrincipien ber Htoral, Welche auf bie in*

tcüigiblc Jrei^eit nurücfffifjren, ben Umfang ber SBcbingungen nicht

erfdföpfen, unter benen ber SDfenfcb fiep als moralifdjed SBefen

betätigt, erprobt fidj auch an folgenber Slitdfübrung in ber „Shritif

ber praftifdjen Vernunft", über bie SEriebfebem berfelben 1
). 3ttbem

ber freie SBille blöd burd) bad ©efef) beftimmt Wirb, jo Werben

alle finnlidjen Antriebe unb alle Steigungen, fofent fie bem ©efefce

juwiber fein fönnten, abgewiejen. SDa aber biefe Steigungen unb

SEriebc burdj ©efü^l wirffant werben, fo wirft ihnen auch bad

©ejefc babureb entgegen, bajj cd felbft ein ©efü^I berüorruft, näm-

lich bad ber Sichtung bor bem ©efefce. SBenn nun aber bie

Steigungen jufammengefajjt ©elbftfucht ijei§en, fo oerhält fich boeb

bad ©efefc ju biefer perfebieben, je nadjbem fie ©elbftliebe ober

©igcnböitfel ift. ®er lefctere, als ber reine SBiberfprucb gegen bad

©efefc, wirb bon bemfelben audgefd)loffen
;

hingegen bie ©elbft-

liebe, welche natürlicher Söcife oor bem moralifeben @e»

jefje in und rege ift, wirb bon bemfelben nur cingefdjränft.

$aö über Slöed gebcitbe 2Sof)IgcfalIen an fich felbft wirb bom

©efefee böllig niebetgef^lagen
; hingegen bad über SlUcd gehenbe

ffioblwoflen eine« Sebcn gegen fich felbft ift moralifch, wenn nur

bie öebingung ber Uebcreinftimmung mit bem ©ejefee erfüllt wirb.

3n biefem gnUe ift ed bernünftige ©elbftliebe. SItan Wirb

bureb biefe ©iftinction barauf borbereitet, bofj bie Sichtung bor

bem ©efepe, inbem fie ben ihr wiberfpred)eiiben ©igenbünfel niebet*

feblägt, hoch mit ber bernünftigen ©elbftliebe ein Sßerbältnifj ber

gegenfeitigen ©injdjliejjung eingeht. 5>enn ein ©effltjl, wenn ed

SRoratpbilofopfjie* (1790) gefielt ba? festere Urtfjeit ju, inbetn er (©. 148)

bie fiepre nont tjöctiftcn ffiut unter bem Xitel: .Hbfolute Bereinigung ber

reinen unb empirif$cn yroftifcbeu Vernunft* bortragt. 3rbod) regnet et bic

Sichre jut Äritit ber prnftifdjen Bcruunft, evrcid)t alfo nic^t bic oben ou3=

gefprodtene ®i$juncIion.

1) Grftcr XIfcil, erfieb 'Sud), britteS .fcouptftfid. 53b. V. S. 76 ff.
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auch burcf) ben bloS inteUectucQen ©runb bei moralijdjen ©efeßeS

gewirft wirb, fann bocf) nicht anberS oorgeftcllt werben, als in

bem conaeten inbioibuetlen ©ubject, welches zugleich ©innenwefen

unb intelligible Freiheit ift. ^tnet fann ber SBetth feines ©egen*

ftanbeS unb feines ©ebanfenS, alfo auch nicht beS motalifchen

©efeßeS gefühlt werben außerhalb beS ©efühlS ber ©clbftachtung.

3nbem alfo Äant jugefteht, baß biefeS ©cfühl ber Achtung für

baS ©efeß nicht bloS bie 2riebfebcr jur ©ittlidjfeit, fonbem bie

©itt lieh feit felbft ift, welche fubjectiö als Iriebfeber wirffam

ift, fo fcheint er ben ißunft ju bezeichnen, auf welchem bie ©Uten*

leh«. um ihre SMlftänbigfeit ju erreichen, um bie fritifchen ißrin*

cipien ber ütftoralität als bie im ikben beS aflenfdjen wirffamen

ju erweifen, jur empinfdjert Gntwidelung übergehen muß. Allein

baS ift bei ihm nicht ber 3fatl. @t berfdjiebt baS Problem unter

ber Ipanb wieber fo, baß er bie ©pntljefc ber tiemünftigen ©elbft*

liebe unb ber gefühlsmäßigen Dichtung oor bem ©efeß aus ben

Slugen Oerliert ®et ©runb baöoit ift ber, baß er ftd) oon bem

©chema beS auSfchließenben ©egenfaßcS jwifd^eit Vernunft unb

©innlidhfeit auch auf biefem fünfte nicht trennen fann, wo baS

moralifche ©efüßl ber ©cfeßadjtung entweber nicht begreiflich ift.

ober nur, wenn baS empirifdjc 3ch nicht bloS als baS ftd) felbft

erhaltenbe Gentrum ber fitmlichcn Triebe, fonbem als folchcS ju*

gleich auch als Organ ber intelligibeln Freiheit anerfannt Wirb.

Slnftatt beffen wirb baS ©chema beS ©egenfaßeS jwifdjen ftnn*

ließen Trieben unb moralifchev ©cftßgebung, welches jur Sfritif

beS SBiÜensoermögenS berechtigt ift, aud) als bogmatifeßer Äanon

für bie Wiffenfchaftlidje Deutung bes motalifchen ©efühleS an*

gewenbet. @S foQ nicht bienen 3itr Öeurtheilung ber .^anblungen,

ober wohl gar jur ©rünbung beS objectioen ©itten*

gefeßeS felbft, fonbem bloS jur $riebfeber, um biefe

in fidh jur ÜJfajime ju machen. JfSier wirb bogmatifch biftinguirt,

was nach bem fritifchen Verfahren Äant’S jujammeugebacht toerben

mußte. ®ie fubjectioe Sftajime ift ja bie fjform, in Welcher bas

objectiöe ©efeß als aUgemeingiltigeS erfamtt unb angewenbet wirb.

3ft nun baS moralifche ©efüljl bie Straft, aKgcmeingiltige ©fajimen

ju ftnbeit, fo ift eS baS fubjectioe entpirifche Organ, in welchem

bie intelligible Freiheit fich als gefeßgebeub bewährt, als ber

©runb beS objectioen ©efcßeS. 2>ic3 ergiebt fich auch noch auS

einet anbem SÜüctficht. 3ene jweite auf ben 3nhalt beS ©efeßeS
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berechnete SKajrime, »eiche in bet „©runblegung jut SOTctaphpfif

ber ©itten“ aufgefteHt wirb: Jjjaitble immer fo, bafi bu bie ÜJienjch'

h?it in beinet ©erfort. foroie in ben ©erfonen ber anberen nie

bloS al« SRittel, fonbcrn jugleich afö 3»ecf beljanbelft, — ift

nicht Doflsictjbar, au§er unter ©otauSfcßung beS cntmicfelten ©e=

fnt)(S für bie SBürbe ber 9J?cnfcf)eit. 2)ieS ift aber nicht möglich

außerhalb beS ©efiihlS für bie eigene SBürbe, unb bieS ift bie

oernünftige ©clbftliebe, in welcher baS finnlid) auSgeftattetc 3n-

bioibuunt fein Xricbleben nicht mehr gegen baS ©efeß ober neben

bemfelben her fpielen läßt, »eil eö feine ©eftimmung in ber @in*

orbuung in bie geiftige ©emeinfdjaft finbet. @4 ift djarafteriftifdj,

ba§ bie „Stritit ber praltifdjen ©ernunft" biefe auf ben Snljalt

begriinbete gormulintng beS ©efe^eS nicht »icbcrholt hat. ®enn
in bem 3J?aße, als ber Segtiff beS ©efeßeS nur formal beftimmt

»irb, halt [ich Staat oon ber ©eobadjtung ber öebingungen fern,

unter beiten bie ©ittenleljre empitifd) »erben fonitte. 3n bem-

felben SRa&c aber überspannte er ben fritifdjen ©efidjtspunft, unb

wanbte beffett ©chema auch auf baS ©toblem att, in welchem er

bie empirifdj »irffatne 2Bur,$cl ber fritifdi ermittelten ©rincipien

ber SKoralität hatte anertennen foüen.

3)aß nun Äant bie Religion als eine Slrt Bon Slnhang ber

2Jioral bargefteUt hat, ift ebenfalls barin begrünbet, baß bie fri=

tif^en ©tincipien ber SJtoralität bogmatifirt unb als bie et*

fchöpfenben ©cbittgungeit beS moralifchen ©eroufctfeinS nnbJpanbclnS

gebraucht »erben. SBenn bie Sichtung »or ber Pflicht unb bie

autonome ©rfenntnijj berfelben in ber Srprobuttg ber SWayimen

an ihrer möglichen SlUgemeingiltigfeit opne SBeitereS ju ©tanbe

fommen, fo führt baS moralifche ©efeß burd) ben Bon ihm Bor*

geschriebenen ©egriff beS höchsten ©uteS jur SRcligion, b. h- äur

(jrfenntniß aller ©flid)ten als göttlicher ©ebote. $ant behält

hiebei auSbriidlid) Bor, bah auch bei biefer ©orftcllung alles un=

eigenniißig unb bloS auf ©flicht gegrünbet bleibt, ohne buf? gurdjt

ober Hoffnung als Uriebfebem »irffam »erben bürften '). ba boch

nur baS moralifche ©efeß ber ©cftimmungSgrunb beS SBißenS

ift, ber jur ©eförbentng beS hödjften ©uteS ange»iefen »irb.

1) 3>ic (Erörterung in ber .Äritif ber reinen Sernunft* über bc« f)ö<f)fte

®ut unb beflen (üemfi^rlcifhing burd) ®ott »irb ober gerate berfjrage: »o#

barf icb f)offen? untergeorbnef. ©erfe III. 6. 632.
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Alfo trägt ber ©otteSgebanfe nichts pm begriffe beS ©efefceS

bei, mib »nenn bcm io ift, fo fann man fic^ beuten, bafe auch

baö l)öcf)fte ©ut rein aus Stiftung Por bem ©efefj erftrebt werben

tann, otjnc ba& baS ®afein ©ottcS poftulirt würbe. 3ft man
min fjieburd} batauf I)ingewie|en, weiche ©rwartungen oon „ber

SReligion innerhalb ber ©rennen ber biofeen Sßernunft" p hegen

finb, fo leuchtet aubererfeitS ein, welche Stellung ber ©ebanfe an

fflott ober bie SRcIigion eiiijunefjmen hat, wenn ber ©ebante beS

höchftcn ©uteS int Sinne Jfant’S uitb baS motalifche ©efüpl ber

Achtung bot betn ©efefce als Functionen beS empirifcf)en SubjecteS

ber 9JZoralität anerfannt würben. 2Bie bie Achtung beS ©injclnen

oor einem aDgemcingittigen ©efefce bie fitttidje ©emeinfehaft in

il)rer mannigfachen ©lieberung PorauSfejjt, fo fefct baS Streben

nach ber Harmonie ^wifdjen SBürbigfeit unb ©lücffeligteit ein

®erf)ältniß ber menfdjticJjen Sittlidjfeit pr SKaturwelt PorauS.

Um baS eine Wie baS anbere als praftifdj gittig anjuertennen nnb

babei bie eigene fittlicfje Autonomie p fiefeern, würbe ber ©ebante

pon ©ott al« ber SBorauöfefeung biefer praftifchen Sage beS 2Rcn*

fdjen in ber 353e!t unb bc§ fittlidjen SubjectS in ber fittlidjen

©emeinfdjaft ju poftutiren fein.

®iefe Semertuitgen werben nun Pon $ant felbft beftätigt,

inbem er in bem britten Stiicf ber „Religion innerhalb bet ©rennen

ber biofeen SSentunft" (1793) ben Sieg beS guten fßrincipS über

baS böfe unb bie ©rünbung eines Reiche« ©otteö auf ©rben er*

örtert. SBie nämlich baä ööfe im cinjelnen Subjecte bnburch

geförbert wirb, bafe bicfeS fidj in ber menfchlichen ©emeinfehaft

befinbet, fo wirb bie Förbcrmtg unb bie fdjliefelidje fterrfdljaft beS

©uten burch fein SKittet fichcrer erfolgen, als burct) ©rrichtung

unb Ausbreitung einer ©efettfdjaft nach ®ugenbgefe|jen, welche

bem ganzen SKenfdjengefchlecht burch bie Vernunft pt Aufgabe

unb gut Pflicht gemaiht wirb. ®ie 3bee Pon biefem ©anjen ift

nun Pon allen moralifdjen ©efefjen unterfdjieben; bie Pflicht, auf

ein ©anjeS h'npwirfen, woPon wir nicht wiffen tonnen, ob es

at» folcheS auch >n unferer ©ewalt ftehe, ift ebenfo ber Art wie

bem fßrincipe nach °on aßen anberen untergeben. ®iefe Pflicht

erforbert nämlich bie SSorauSfehung ber 3bee eines tjö^ern mora*

lifchen SBefcnS, burch beffen SBeranftaltung bie für fidj unpläng*

liehen Äräfte ber ©injetnen p «inet allgemeinen SBirfung Per*

einigt werben. ®enn wenn ein ethifdjeS ©emeinwefen p Stanbe
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lummen foQ, fo müffen alle Sinjelnen einer öffentlichen @efcß=

gebung unterworfen roerbcn, unb alle ©efcße, »eiche jene oerbinben,

müffen als ©ebotc eine« gemeinfcbaftlicben ©ejeßgcbcrS angefeben

werben tonnen. 3n einem juribifdjen ©cmcüiroefen mürbe nun

bie Wenge felbft ber ©efeßgeber fein müfjen, meil eS fich um bic

Sejcbränfung ber greibeit eines 3eben banbeit 3n einem ettjifdjcn

©emeinmefen aber fann nicht baS Soll ber ©efeßgeber fein, rocil

alle ©efeße auf bie Woralität, alfo auf baS 3»nerlicbc ber Jpanb*

lungen gerietet ftnb. 2>ieje ©efeßgebung mu§ bemnarf) oon einem

Slnbern als bem Solle auSgeljen, unb jroar oon bemjenigen SBefen,

in Änfebung beffen alle wahren Pflichten, mithin auch bic ctljifdjen,

jugleicb als feine ©ebote DotgefteHt werben müffen, ber auch als

IperjcnStünbigcr ben 2Berth aller motalifdjen §anblungen feftju*

fteDen oermag. 2)iefeS aber ift ber ©egriff oon ©ott als einem

moralifeben SBeltberrfcbcr. Sllfo ift ein etl)i)dieö ©emeimoefen nur

als ein Soll ©ottcS, unb jwar nach Xugenbgefcßcn ju beulen

möglich; ober eS lanit als 9ieid) ©ottcS nur burd) Religion oon

Wenfdjen unternommen roerbcn, unb jroar, bamit cS öffentlich fei,

in ber gorm einer finnenfälligen Kirche 1
)-

3ft biefe Setradjtung richtig, fo bietet fic bic Stube bafür,

roarum baS Unternehmen, bic ^Religion innerhalb ber ©renjen ber

blojjcn Sernunft ju begreifen, in bem Sinuc, öt welchem Kant

bie leßtere auffaßte, oon oorn herein ocrfeblt war. ®ie Religion

entfpringt fubjcctiu immer auS ber Siüdficbt, bie geiftige grcil)eit

über ber Statur, bereu fidj ber Wcnfd) a priori beraufjt ift, ini

Scrgleid) mit feiner tbatfäcblicbcn ?lbhängigfeit oon ber Statur

(in allen ihren Äbftufungen bis jur menfdjlicben ©cfellfcbaft hin*

auf) ju fiebern bureb baS ©oftnlat beS ©cbanlcnS eines geiftigen

Urhebers oon ©eift unb Statur unb DrbitetS ihres 3ufammen=

hangeS. ®ie blofee (praltifcbe) Sernunft aber, fo wie Kant fie

fritifcb ermittelt hu** bezeichnet bie unbebingte (Saufalitat ber

greibeit unb bic Selbftänbigteit in bet Srjeugung ihres ©efcßeS.

3n bem Äreife biejer ©egriffe finbet bic SReligion leine auch nicht

fubjectioe Stotbwcnbigleit, weil oon ben Werlmalen ber Äbbängig*

feit beS Wenfchen ooüfommen abftrahirt wirb, in welchen bie

anbere fubjectioe ©rämiffe ber möglichen Religion auSgebrüdt ift

ÄuS ber bloßen Sernunft im Sinne Jtant’S lann alfo lein noth*

1) Sgl. «Serie VI. 6. 175—177. 249.
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toenbiger, fonbern nur ein imflfürltdjer <SdjIu% auf bie (Geltung

bet ^Religion gemacht toerben, unb bcahalb ift im ©erbältuig jum

intettigibeln ©«griffe bet ^Jrei^eit unb bet autonomen ©rjeugung

be8 ©efege8 bie ^Betrachtung be§ legtetn als göttlichen ©cfefjca

nur ein jufäOigeä 2fnt)ängfel bet toiffenfchaftlithen ©rincipicn bet

ÜRoral. Ober wenn bie ©ebcutung bet Religion au3 bet prafti«

fdjen ©ernunft mit SRotbioenbigfeit erfcffloffen wirb, fo ift es bie

prahifrfje Vernunft beö enipirifchen, tfjeilä unfreien, tfyeilö freien

©ubjeetea, welche^ als ©lieb bet ©innenweit auf bie non bet

$ugenb bcbüigte ©lücffcligfeit fich richtet, unb alö ©lieb jugleicf)

bet ©inncnWclt unb beö etlichen SReichc8 ©otteS ben ©ebanfen

Don ©ott poftulirt *), unb jwar biefen al3 bie nothtoenbige ©or=

auafepung feiner gegenwärtigen etlichen unb feinet jufünftigen

foSmifchcn ©teßung. Stucf) bicburch toitb ca beftätigt, bafj baä

©oftulat bet ©ottcaibee, Weldas Sfant in ber „Äritif bet prafti*

fchen ©ernunft" ooHjogcn hat.
entroeber in feinem ©inne nicht

überjeugenb ift, weil bie 3bee bei tjüd^ftert ©uteS fdjon nicht mehr

fritifcf) fonbetn empirifch begrünbet war, — ober eine rüdtoitfenbe

Ärnft jur ©egrenjung bet ©egriffe bon Freiheit unb Autonomie

ber ptaftifchen ©ernunft auSübt, fobatb beten ©eltung in bet

empirifdjen ©ittenlehre erprobt wirb. Obgleich alfo Jfant auS*

brücflich berftchert, bafj bie 3bee ©otteS, inbem fic au8 ber ‘'Moral

herborgehe, bodj nicht bie ©runblage betfelben fei*), fo ift bie

SChatfadje bie, bah bie ©otte8ibec enttoeber nicht nothtoenbig aua

bet (fritifchen ©egriffSreihe ber) 2J?oral herborgeht, ober, fofern

fie burch bie (©efammtheit bet ©ebinguttgen ber) SWoral noth*

toenbig gefotbert wirb, ala bie ©runblage für bie ©eltung ber

menfdjlichen Freiheit in ber ©iunenWelt angefeljen toerben muff.

58. 3>er religiöfe ©efichtapunft. bem gemöfe Äant in bem

britten ©tücfe feiner ptfilofophifchen 5Religion8lebre fich bie äRög*

licf)feit bea ethifchen ©emeintoefena erflärt, hat feinen ©influfc auf

feine bothergehenben ©rörterungen über „bie ©inwohnung bea

böfen ©rincipa neben bem guten ober ba8 rabicale ©öfe in ber

1) 3n ber Q-eftftetlung beS t)ö<^ftcn ®ute« in ber „ttritif ber reinen

SSermnift" gilt auef) biefer TOafiftab, nflmlidj bie SJeltftellung be? empirifepen

tKcr.fdjcn, meldjer moratiidj ift.

2) «. a. D. <3. 99.
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menfdjltcfjen Ratur" uitb übet „ben Stampf beS guten ©rincipä

mit bem böfen um bie ^errfdjaft übet ben SRenfcben“. Obgleich

jeneö erfte i^ema ficb not^roenbig auf bie empirifdje SRenfdbbeit

bejiebt, unb obgleich in ber ®eutung beS rabicalen ©Öfen ber

Sinflufe ber menjcfjlidjen ©cfcßfcbaft auf ben ©injelnen in ©etradjt

gejogen n>irb, fo wirb bagegen in ber jroeiten Äbbanblttng baS

einzelne ©ubject in uoßftänbiger Unabl}ängigfeit gegen alle Änberen

bergegcnroärtigt, unb bie ©ebingungen beS StampfeS gegen baS

©öfe fcf)lief}lidj boeb nur nach ben fritifeben ©eficbtSpunften bet

SRoral bcurtbeilt. fjerner wirb baS ©öfe in gar feine fpeciftfcbe

©ejiebung auf ©ott geje^t; bie Sehre baoon trägt alfo nur ben

©fearafter ber empirifeben ©ittenlebte. ©rft bie Sehre bon bem

Kampfe beS guten ©rincipS mit bem böfen wirb mit bem cfitift=

lieben ©ebanfen bon ber ©erföbnung in Serbinbung ge*

braebt; unb nur biefe ®arfteflung fann füglich ben änfprueb

machen, bafe fie bie Religion innerhalb ber ©renjen ber biofeen

©ernunft jeiebuet. Sin biefer Slbbanblung bewährt Jfant feine

Serftcberung, bafe bie 3bce ber Religion auö berSRoral (als bem
Realgrunbe) betborgebe, unb nicht bie ©runblage berfelben bilbe

(fo bafe bie 9J?oral bet Qsrfenntnifegrunb für bie ©eltung ber

religiöfcn 3bce märe). $a3 t)et%t, er führt b'er auS, bafe bie

cbnftlicbe 3bce ber ©erföbnung nur baS an ficb untbirffame

©piegelbilb eine« rein inbimbueßen ©erlaufeS beS moralifeben

ffiißenS ift, ober ber jufäflige Anhang beäjenigen, maö nur in

bet felbftänbigen Gntmicfelung beS moralifeben ©ubjecteS wirflidb

ift ®S ift ja freilich im ©ergleid} mit ber Slufflärung febr be*

beutfam, bafe bie überlieferten Sehren bon bet ©enugtbuung ©brifti

unb ber Rechtfertigung um feinettoißen einen folgen Sinbrucf auf

Stant machten, bafe er in ihnen gerabe bie 3bee erfannte, welche

ficb nQ£b bem SRafeftabc ber biofeen ©ernunft als ben Stern ber

Religion erwies. ©djliefelicb fommt es boeb nicht auf baffelbe

hinaus, ob fic bloS als (Spiel ber ©bantafie beS nach ber Äritif

ber praftifdben ©ernunft beurtbeilten ©ubjectS gelten foß, ober ob

ihre SSBabrbeit im religiöfen Sinne burd) bie tbeoretifebe Äritif

ber Slufftärer aufgelöft wirb. Äber bet ^»intergrunb beS ©egriffs

beS rabicalen ©Öfen giebt bem 3ntereffe jtant’S an ber ©er*

föbnungSibee boeb IjöcfjftenS bie ©ebeutung einer ©erbeifeung;

unb was im ©egenfofce jur Slufllärung (Spodhe macht, ift eben

bie Slnerlennung beS rabicalen ©Öfen in ben SRenfdjen. ®eSbalb

5ogle
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ift e« für bic Dorticgenbc Aufgabe unumgänglich, auch bicfcn @r«

fa$ bet Seljre Don bet ©rbffinbe in ©etrad)t ju jiehen, ber Sehre,

burch beten theoretische Schmierigfeiten bic Auffläruttg fictj berechtigt

achtete, auch 'hre ^tenbenj al« ungiftig preiSjugcbcn.

Jtant nämlich erfennt an, bag bet £>ang jurn Sojen im

Nienfchen jo früh wirft, al« ftch nur immer ber ©ebrauch ber

Freiheit im 2J?cn)cf)cn äugert SBenn er ihn natürlich ober an-

geborene Sdjulb nennt, fo behält er freilich babei bot, baß er in

feinem Naturtriebe, fonbern in einer SNajime befteht. 2>enn in

jenem gallc mürbe ber ©ebrauch ber greiheit ganj auf ©eftim«

mung burch Natururfadjen jurücfgeführt; welche« ihr aber wiber«

fptid)t. Stag alfo ber SDienfdj Don Natur böfc hc*fjt, bebcutet

nur einen jeber (Srfahrung oorhergehenben ©runb ber Annahme
gefefewibriger ÜJfajimen, unb jwar in bem Umfange, bag ber

3Ncnfd) batin einen factifchen ßharaftcr feiner ©attung auäbrürft.

3ener ©runb fann nun nicht in einer Ancrbung Don ben erften

Aeltern her gejucht werben. Weil baburch bie Natururfache ber

Beugung gefegt wäre, welche bie Zurechnung jene« ftange« au««

fdjliegen miigte. 2)er ©runb fann aud) nicht in ber Sinnlidjfeit

beftehen; beim bie natürlichen Neigungen hoben an fich leine

birectc ©ejicfjung guin ©öjen, jebenfall« feine bireetere al« jur

Jugcnb, ba fie ihrem SBefen nach ouch ben Stoff ju biefer bar«

bieten. 2)ic böje SRajrimc, welche bic gorm be« §ange« bilbet,

fliegt auch feine rebcllifche ©erjichtleiftung auf ba« moralifche

©efefc überhaupt in fich- 'Denn biefe« brängt fich Quch im ärg«

ften SDienfchen traft ber moralifdjen Anlage unmiberftehlidj auf.

SBenn alfo bic« ber gaQ ift, unb wenn anbererfeit« bie £rieb«

febern bet Sinnlichfeit nach bem fubjectiuen ©rincip bet Selbft«

liebe in ber böfen SNajime witffam finb, fo fommt biefelbe ba«

burch iu Stanbe, bag bie fittlidje Orbnung ber Xriebfebem um«

gefebrt wirb. 2)a« heigt, Währenb ba« moralifche ©efefc al« bic

oberfte ©ebingung ber Seftiebigung ber Selbftliebe gelten folltc,

ift bie böfe jJRapmc barauf geftellt, bag bie Iriebfebem ber Selbft«

liebe unb ihre Neigungen al« ©ebingung bet ©efolgung be« mo-

ralifchen ©efefce« fich geltenb machen. 3)er ©egenfafc biefer ©e«

urtheilung be« rabicalen ©Öfen gegen bie Sehre Don ber ©rbfünbe

erftreeft fich alfo bei aller Analogie mit berfelben auf bie formale

unb bie materiale Seite ber Sache. Sta« ©öfe ift nach ft'ant

nicht natürlich angeerbt, unb e« ift nicht bic abfolutc NebcUion
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gegen baS Sittengefcfc; eS ift nicht bie ©oShcit im formale«

Sinne, bie ©efinnung beS ©Öfen als folchcn, bie Jenbens, bem

©efefce überhaupt juwiberphanbeln, wie eS bie ©rbfünbe fein foU.

SMmcfjr finbet flant ber Srfatfnuig gemäß, bafe bie ^Berfetfrttjeit

beS ^erjenS auch mit einer Xenbenj ber ©cfefcmäßigleit jufammeit

befielen !ann, ba§ baS ©öfe in oielen 2Kenfd)cn bie Stufen ber

©ebredhlichfeit unb bet Unlauterteit nicht übcrfdfteitet, unb erft

auf einer britten Iföffern Stufe fid) als oorfäßltchc Sdjulb bat=

ftellt. Aber eben bie gewöhnliche Srt, in welcher ber Egoismus
mit bem ©efefce capitulirt, »o eine egoiftifdjc Scgalität mit uuoor*

faßlichen Uebertretungen abmedjjclt, rechnet er nicht als fchulblofc

Schwäche, fonbern erfcnnt barin jehon bie rabicale ©erfehrttjeit,

welche in ber SKajime bet Ucberotbnuug beS ©goiSmuS über baS

©efcß ben SBiberfpruch gegen baffelbe, alfo baS ©öfe barfteHt,

gragt eS fich nun nach bem Urfprung beS rabicalen ©Öfen, fo

fauit berfelbe nicht als 3«i * urfpruttg gefaxt werben, ba baS

^anbeltt beS URenfchen in ber 3eit nicht als frei crfdjeint, öiel«

mehr febe ttrfdjeinung beS ©Öfen in ber Slrt jugeredfnct wirb,

als ob man unmittelbar auS bem Staube ber Unfchulb in bie

Uebertretung beS ©efcfjeS gerathen Wäre. ®er ©ernuuft*
urfprung beS böfen $mngeS aber ift unerforfdjlich, weil hierin ber

unenblidje SRegrefj oom ©Öfen jurn ©Öfen eingcfthlagcit würbe.

SSenn alfo auch nichts übrig bleibt, als bafj bie äRaiime beS

©Öfen als Set ber fpontanen SBiüfüt oorgeftellt werben muß, fo

bietet hoch ber intelligible ©egriff ber greifjeit nichts ju feiner

©rflnrung bar, toeil biefclbe oielmefji' bet ©ruub ber Snetlennung

beS ©efefceS ift, alfo als ©runb auch beS ©cgentl)cilee in fich

wiberiprethenb fein würbe. Such bie biblifche ©efdjichte Pom
Sünbenfaüe, ben bie erfteit SRcnfchen oom Stanbe ber Unfdfulb

auS begingen, hat nur ben aQegorifchcn Sinn, bah ber bei unS

fich ftrts Dorfinbetibe Ipang als freie SBiüfür oorgeftellt Werben

muff. Sber wenn bie 3urecf)nung ber oorhanbenen Sünbe ben

inteltigibeln ©egriff ber greiheit bewährt, fo würbe man Äant’S

auSgefprochene ©ehauptung ber Unerforfchlichfcit beS UrfprungS

ber Sünbe gewaltig mijjbeuten, wenn man in ber inteQigibeln

greifet beS ÜKenfchen auch nur ben ©runb ber SMöglichfeit beS

©öfen erlernten wollte 1
).

t) JTant’8 Sorte ftnb a. a. O. VI. ©. 187 folgert!* : „Skr 8er-

1. 29
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3)cmt bcr ©cbattfc berjclben begrünbet btelmcfjt bie 30?ög*

bcr SSicberherftellung bcr urfprüngtichen Anlage jurn

@utcn irr i^rc Straft, ©o fcfjwcr bentbor cä ift, bafj eüt natürlich

böfer 30?cnich fiel) fctbft jum guten mache, fo ift eä hoch möglich,

weil bic Ächtung für baä moralifchc ©efefc auch int böfen &angc

fortbauert. SBetl btefe Äd)tuitg bie fubjectioe ©ewifchrit unb bie

objectiöc 3?othmcnbig!eit auäbrüdt, mir follen jefct beffere 3D?cn=

f<heu fein, fo folgt unumgänglich, wir müffen eä auch fein lönnen.

SBeil bie greifjeit im intelligibeln ©inne ber ©runb beä ©ewu&t*

fein« unferer moralifchen ©eftimmung ift, ift fie auch W« ftraft,

biefelbe ju berwirflichen, bie Straft, welche troff bet ©orruption

beä empirifchen ©^arafterä bie 9lebolution in ber ©efinnung beä

üßenfehen herborruft, bie einer SBiebergcburt ober neuen Schöpfung

bergleichbar ift. ®ie ©mpfänglichfeit für baä ©ute, Welche hierin

erreicht wirb, bebarf freilich einer fortbauernben ©«Währung auf

bem äöege ber ©efferung. Ällein für ©ott, ber ben intelligibeln

©runb beä Ipcrjeitä burchfdjaut, für ben bie Uncnblichleit beä

fUtlidjen fjortfcfjritteä Sinheit ift, ift bet Jßiebcrgebnrene fo bict,

alä wirHich ein guter SRettfd). ©rft mit biefer ©rllärung leitet

Stant bie bisher bloä ethifdje ©etrachtung in bie teligiöfe über;

unb eä ift nicht ferner, ben ©runb babon ju erlcnnen. ®ä ift

uunfturfprung bieje« .yangeö jum 39ii[en bleibt un« uncrforfdjüct), »eit er

fclbft un« jugetcchnct werben mu&, folglich jener oberfte @runb aller TOa=

jimen wieberum bic Ännetjmung einer büfen SRajime erforbem würbe. 2)a(

SBöfc bat nur au8 betn ®tora!ifcb=Söjen entfpringen fönnen; tntb boef) ift bie

urfprüngliche Vnlage eine Vnlage jum (Buten. §ür uni ift atfo feilt

begteiflichet®runb ba, »ober bal moratifcbeSSiije in uni juerfi

getommen fein liinnte." $>imach fmbe uf) nicht, ba& Äant’4 ©ebanfe

aulgebrüdt wirb Bon SDorner (ßchre Bon bet ijierfon a^rifti 2. XI)1 - ®- 974):

„Xicfer £ang mufj feinen ®runb in ber greiheit hat*«; »eit er aber in

feinet jeitlidjen 2^at liegt, fo »cift er auf eine intedigibte freie Urtt)at hin,

burch »eiche bic oberfte TOajitne uerfehrt würbe"; — unb Bon Saft (®efd>.

ber proteft. Xogmatif 8. 4. 290): „VII ©rbfünbe gebacht (?) gleicht bie

©ünbe einer intelligibeln Xljat, »eiche bic (Befammtfumme ber menfct)!i<hen

Serfchulbungen in ©inl jufammenfafet." ©liefe SRi&bcutungen finb ohne

3»eife( herBorgeruftn burch ben uermirrenben Ginbruct einer mpthifirenben

Xraocftie oon Sant’« Sehre. TOan übcrfchreitet bie HReinung beffeiben, wenn
man bie rairflicbe Qerfunft bei ®öfen aul ber intelligibeln fftribeit burch

eine Xha» behauptet. Denn babutef) macht man auch biefelbe jn einer ttr*

fache in ber 3«t, mal bie greifet ihrem iBegtiffr nach nicht fein fott.
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baS ©ebürfnifj, ben 23ertp bet menfcpliepen greipeit, tucic^e bie

eigentpümlicpe ©eftimmung beS SJtenfcpen auSbrüeft, aber niemals

öoQftänbig in bie ©rfdjeinung tritt, im Setglcicp mit bem Som»
plej aller ©rfepeinungen, alfo mit ber Statur filmet ju fteHen.

®emgemä§ mufjte auep ber Stampf beS guten ©rincipS mit bem

böfen unter ben religiöfen ©efieptSpunft genommen »erben, ba

berfelbe in ber empirifcpen Setraeptung8»eife feiner ©tfepeinungcn

gar nicpt als folcper erfannt »erben »ürbe.

3)enn »enn eS allgemeine SJtenfepenpfliept ift, ftep jum 3beal

ber moralifcpen ©olllommenpeit, b. i. pm Urbitbe ber ftttliepen

©efinnung in iprer gattjcn Sauterfeit *u ergeben, fo geftept Stant

ferner ju, bajj »ir nicpt Urpebcr biefer 3bee finb, bafj fie biel*

mepr im SDtenfepen ©lap genommen pat, ohne baff »ir begreifen,

roie bie menfeptiepe Statur für fie auep nur pabe empfängliep fein

fönnen. Unb beSpalb foÜ eS Oeffcr beiden, bafj jenes llrbilb fitt«

tiefer ©ollfommenpeit, in »elepcm ©ott e»ig beS 3®«** bet

2BeIt ge»ijj ift, bom fcimmel ju unö perabgefommen fei, unb bafj

eö bie SRenfeppeit angenommen pabe. SBenn nun ©ott ben

SDtenfepen, ber fiep belehrt pat, trop beS fteten AbftanbeS feiner

Seiftungen toon bem 3beal beS ©Uten, boep als »opigefällig unb

gut beurteilt, fo gefepiept bieS unter bem XppuS ber perfonifi»

cirtcn 3bce ber ©ott »oplgefäüigen SDtcnfcppeit. 3n berfelben ift niept

bloS bie pöepfte mögliepe ©flieptmäfjigleit beS §anbelnS, fo wie

baS ©cifpiel unb bie Sepre jur Ausbreitung jener Spätigfeit erttpal=

ten, fonbern auep bie SereitwiHigfeit, alle fieiben bis jum ftpmäp*

tiepften lobe für baS SEBeltbefte ju übentepmen
;
ba unfer ©egriff

non bem ©rabe bet Jfraft ber motalifepen ©efinnung biefe @rpro*

bung an ißinbemiffen in fiep fcpliefjt. „3m prahiftpen ©lauben

an biefen <3opn ©ottes, fofern er toorgefteüt wirb, als pabe er

bie menfeptiepe Statur angenommen, !amt nun bet SDtenfep poffen,

©ott »opigefällig, baburep auep felig ju »erben."

©o »eit pat Sfant fiep ben gufammenpang ber epriftlicpen

3been angceignet; unb wenn man öon ber fragmentarifepen Art

ipreS ©ortrageS intb non mannen ©orbepalten abfiept, fo ift

feine SJteinung etwa bem ArminianiSmuS entfprecpenb, b. p. bem

bogmatifepen StppuS, ben auep ber {Rationalismus ber ©ernler
1
«

fepen ©epule nnb ber gleiepjeitige ©upranatirraliSmuS mit unbe=

beutenben Abweiepungen innepieltcn. Allein »enn ftant auep

nur in biefer SBeife mit ber religiöfen 3bee ©mft gemaept pätte,
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fo hätte et bcn ©tanbpuuft bet Wofeen Vernunft aufgeben, unb

ju bcm b'ftorijcfeen 6mpiri8mu8 übertreten müffcn. 2)ie8 ift

jebodj nidjt feine Slbficht, Deswegen tocc^felit nicf)t blo8 in ber

turjen DarfteUung beS bezeichnten 3ufanimenhange8 mit ben

gugeftänbniffen an bie Xbatfacbe bet djriftlichcn Offenbarung bie

SSorbefjaltc ab, bafe baö moralifdje Vernunftibcal al8 perfonificirt

nur üorgeftellt »erbe; fonbetn ber mitgettjeilte ©djlufefafc beS

?lbfd)nittc8 erfährt eine gortfefoung unb Deutung ganz anbern

©inncö, al8 welcher gemeint ju fein freien. SJlämlidj ber praftifche

©laube an bcn menjdjgcworbenen ©oljn ©otte8, in Welchem ber

äRenjdj ©ott wohlgefällig wirb, bezeichnet nicht ben religiöfen

©lauben, bie Unterwerfung unter eine Crbtiung, bie nothwenbig

al8 göttliche öorzufteflen wäre, ©onbent ba8 ©ubject biefe8

prattifdjen ®laitben8 wirb erflärt alö berjenige, „welcher fich einer

folgen moralifchen ©efinnung bewußt ift, bafe er glauben unb auf

fich gegtünbeteö Vertrauen fehett lann, er würbe unter ähnlichen

Verfügungen unb Sciben (fo wie fic jum fßrobirftein jener 3bee

gemacht werben) bcm Urbilbe ber TOcnfchheit unwanbelbar an=

hängig unb ieinem Veifpiele in treuer Nachfolge ähnlich bleiben;

ein folcfeer BJfcnfcfe, unb auch nur ber afleiu ift befugt, fich für

benjenigeit jit halten, ber ein bc8 göttlichen SBotjlgefaBena nicht

unwürbiger ©egenftanb wäre." föiemit lenft ftant wieber in bie

VetradjiungSwcifc ein, bafe bie religiöfe Sbee zwar au8 ber BRoral

herüorgeht, aber nidjt bie ©runblage berfetben bilbet. Da, wo er

bem rabiealen Vöfeit gegenüber bie 3bee ber SSBiebergeburt unb
ber SBotjlgefäfligtcit not ©ott entwicfelt hatte, würbe ber (Sinbrucf

erwedt, bafe ber wiebergeborene SWenfcfe bei ber blo8 relatitien

Sefferung, bie er an ftd) erfährt, fein moralifdjed ©elbftoertrauen

realiter auf ba$ göttliche Urtljeil über ben inteüigibeln ©tunb
feined derzeit« zu begriinbcit hübe, unb eö lam barauf an, bie

wirtliche unb nottjwenbige Vermittelung biefe8 ^oftulateS nadjzu*

Weifen, ©tatt biefe8 zu unternehmen, fpridjt jebodj Äant jefet au8,

bafe ber wiebergeborene SRenfdj trofc feiner empirifdjen Unooll-

tommeuheit ben ©runb feines ©elbftöertrauenS in fich h<d, unb
nur bie 3ut>crläffigfeit beffelben in ber abgeleiteten VorfteDung

be8 göttlichen SBohlgefaUenS abfpiegelt. 3ft bem aber fo, fo be*

ftätigt fich wieber ba8 Urtheil, bafe bie Religion innerhalb ber

©renzen ber blofecti Vernunft nur eine zufällige ©eltung hat, unb

bafe ba8 ©ubject ber praftifdjeu Vernunft bie ©picgelung feiiteö
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SBerthe« im ©ebanlen öon ©ött ebeufo gut unterlaffen, roie 000=

Stegen fann. 3m SBiberfprud) mit einem üorfjer getanen Slu«*

fprudj erftärt Äant, bajj e« leine« Beifpiel« bet Erfahrung be*

bfirfe, um bie 3bee eine« @ott moralifch roohlgefäfligcn Dlenfcbcit

füt un« jum Borbilbe ju machen, baß biefclbe Vielmehr al« foldje«

fchon in unferer Bemunft liege. Da wir ifjr genial {ein f ollen,

fo möffen mit e« auch lönnen. SRüfjte man bie sJWöglid)tcit, eilt

©ott tooblgefäfliger SRenfcf) ju {ein, nod) oon etwa« anberem, al«

»Ott bet abfoluteit ©cltung be« ©efefce« unb bon bet greibeit ab*

leiten, {o würbe bem ©efefcc ba« Slnfeljen be« unbebingten unb

binretebenben Beftimmungägtunbe« be« ipanbetn« gefchmälcrt. Diefc

Steflejion bot wiebet ben <3inn, baff bie friti{cben Brincipicn bet

ERoralität ohne SB eitere« al« bie bogmati{cbeit ^irincipien bet

empitijtben ©ittenlebrc gebraucht werben, unb bient ^ur Beftäti*

gung be« oben au«gcfprodjenen Urtl)eil«, baß in bieicr Berrochfetnng

bet ©runbfebler ber Deutung bet {Religion burd) Jfant enthalten ift.

3nbem nämlich bie oollftanbige Utnlchr be« rabical böfen

SRenfd)en au« {eiltet intefligibeln Freiheit möglich (potentia) ift,

weil bie barin auSgebrucfte Bcftimmung be« 2Rcn{d)cn juin ©Uten

unberlierbar ift, fo folgt nach Üant'« eigenen Bemerfungen 1
) au«

biefem ©oEen nicht bie gäl)igtcit (actus) ber Belehrung. )Rid)t«

befto roeniget nimmt fiant nachher bie{e ^äfjigtcit al« tvirffam ju

jenem 3wede an. 3n biefet ben Brämiffen juwiberlaufeitben Be*

hauptung bet unbebingten $raft ber gefefcgebenbcn Freiheit in bem

empitifch böfen SRenfdjen ift e« bann begrunbet, bah bic conftitu*

tioe Bebeutung ber religiöfcn 3bcen in bie blo« fubjcctioc Spiege«

lung umgefeht wirb. Demgemäß bertoanbelt Sfant auch ben ftuerft

al« notbroenbig erfannten ©ebanfen bet göttlichen {Rechtfertigung

be« burd) {ich fetbft Belehrten in ben ©ebanfen, baß berfelbe, in

bem auf feine greiljeit begriinbeten ©elbftvcrtrauen {ich felbft

rechtfertigt; obgleich leincin SRcnfdjeit gegen {ich felbft bic ©inficht

1) 6. 139: „SBic cd nun mogltd) fei, bag ein natiirlid)et IBeifc bdfer

Wenfdj fi<f( felbft jurn guten SDtenfcben maefjc, bad ubctficigl aBc unfere 9c*

griffe; benn wie tnnn ein böict 9<ium gute grüdjtc bringen?" — 3)a mit

ober bed) beffere Wcnfcbeu inerbeit füllen, fo „«»äffen wir c3 aucl) fönnen,

foBte and) baS, ma» wir tlfnn tonnen, für ftd) aBein unjureidjrnb fein, unb

wir und boburd) nur eines für uns mierforidjlidien l)ötKru 9ciftanbeS cm*

pfHnglid) matben."
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pgctraut werben lann, toctc^e km „SjctjenSfünbiger" jufommt *).

3« berfelben SRic^tung beutet er aber audj bic Sbee ber ©traf«

genugtfjuung um, welche bie fachliche fiepte auf ß^riftuä bezieht.

j)a nämlich ber SRenfch, ber Dom ©Öfen anfing, unb bie be-

gangenen unenblidjen Uebertrctungen and) burd) feine nadjfolgeitbc

©flichtthätigleit ntdjt nergüten tann, }o tjaftet eine Sd)ulb an ihm,

welche unenbliche ©träfe unb ©crftofjung auö bem {Reiche ©otteS

nach ftdj sieben mürbe. ®iefe Sd)ulb famt non einem Slnbem

nicht getilgt toerben, ba fie nid}t wie eine ©clbfchulb tranSmiffibel,

jonkrn bie aHerpetfönlidjftc ift, welche nur ber ©trafbare felbft

übernehmen fann. 933enn aber ber ©trafbare als ber SBiebcrge*

borene gebaut wirb, fo ift er jmar berfelbe, aber jugleid) hoch ein

Anbeter als borher. 3nbem alfo ber AuSgang auS bet Derberbten

©efinnung an fid) fd^on Aufopferung unb Antretung einer langen

{Reiffe Don liebeln ift, welche ber SLMcbcrgeborene bloS um bcS

©uten willen übernimmt, fo trägt er eben ^iemit baSjenige, was
feinem frühem fluftatik als ©träfe gebührte. 3)aS foll bie bent--

bare SBahrheit beffen fein, was an (5f)riftu3, bem {Repräfcntantcn

ber SDienfcbbeit, als ein für allemal erlittener $ob borgefteüt wirb.

Sfaitt hot ohne gweifel biefe feiner ©etradjtungSWeifc ent«

fprechenbe AuSlunft über baS Problem ber ©atiäfactionSlehrc

felbftänbig gefunben. Unb boef) ift fie nichts weniger als neu.

®enn fc^on ber SBiebertäufer 3ohann 2)enl (©. 316) hat bie

etbifdje Autonomie kS einjetnen ©ubjectS mit km ©ebanfen ber

nothwenbigen ©traffatiSfaction für bie kgangenen ©ünben burd)

bie Annahme ausgeglichen, baff ber SEBiebergeborcne, inbem er in

feine utfprünglicbc ©erbammnifi einwiHigt unb fein gleifd) töbtet,

bie ©eltung beS ©efefceS gut ©eftrafung feiner früheren ©ünben
hcrftelle. ®iefe Uebereinftimmung ift auch burdjauS crHärlidj.

S)a kr Sine wie bet Anbere baS actioc ethifdfc ©ubjcct in ato»

miftifcher ©elbftänbigfeit fcfct, babei bie ©traferbulbung burch

einen ©teUocrtreter unbenfbar finkt, fo laffeii ©eik bie Sombina«

tion jwifdjen nothwenbiger ©erbammungSftrafe unb nothwenbiger

©efferung in km SSechfcl kr fubjectioen .>}uftänbc fich boÜjichcn.

©eibc aber brüefen juglcich eine charalteriftifchc chriftliche SBaljr«

heit aus. ®ic Srbulbung bcrfchulbcter Uebel hot für ben SBiebcr*

1) SDcÄijalb fommt Ra nt nad) biefrr S. 15tj borgenoiwntnen Umbeutung

®. 162 au| b«n rcligidfen fflebanfat jiuüct.
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geborenen bcn SÖcrtf) bergeltenber ©träfe, aber nidjt mehr ben

SBert!) oerbammenber ©träfe, rote für bcn ©ünber. hierin begatt

ber SSiberfprud) Äant’S gegen bie aufflärerifche ©cbanbluug beS

©trafbegriffS (©. 437) feinen Seftnnb, unb an fid) ift ber üor*

Iiegenbe ©ebanfe öon unzweifelhafter SBatjrbeit. 9iur ift cd nicht

eöibent, wie bie Äämpfe unb Seiben. welche bet 3Biebergeborenc

um beS guten ©rincipS wißen fid) zujieht, als ©trafen feiner

fünblidjen ©ergangenheit erfannt werben foßen. 3n biefer bc»

fonbern Slnwcnbung beS ©runbfajjeS hat J?ant ohne 3'oeifel

gegriffen, ebenfo wie Den!, Weldher bie nSfetifcbe ©eite beS fitt*

liehen ÄampfcS im SBiebergeborenen ohne ©rutib mit bet ®in=

toißigung in bie urfprünglijd)e ©erbammnih zufammenfafet. ferner

fragt es fich, ob bie Sehre Don ber ©traffatiöfaction S^rifti wirf*

lieh als bie perfonificirte Darfteflung jener 3bee gebeutet werben

barf, wie Jtant jum ©chluffe behauptet, ober ob fie nicht eine

SBahrheit ift, welche ju jenem ©inne ber heilfamen ©traferbulbung

ben ©djlüffel bilbet.

SBenigftenS weih Kant ber ©erföhnungSlchtc in bent britten

©tücf ber philofophifchen ©eligionSlehre {ber ©ieg bcS guten

©rincipS unb bie ©rünbung eines ©eidjeS ©otteS auf Srben)

eine weiter greifenbe ©ebeutung abzugewinnen. @S ift fchon nach*

gewiefen worben (©. 444), bah Äant in biefem 3ufammenl)aiige

nicht umhin gefonnt hat, auf bie fpecifijch religiöfe ©röärung ber

©erbinbung ber ßKenfchcn nach Dugenbgeiefcen fid) einjulaffen.

Damit ift freilich nicht auSgefdjloffcn, bah zugleich bie ©clbft*

thätigfeit ber äRenfdjen ju biefem 3*oecfe in Stnfpruch genommen

wirb. Durch biefeS SRittel wirb baS moralifd)c 9teid) ©otteS als

Slirche berwirflid)t. Obgleich nämlich baS 9teid) ©otteS nur auf

ben reinen bernünftigen ©cligionSglauben ju grünben ift, bah wir

afle Pflichten zugleich als göttliche ©cbote zu erfüllen haben, fo

fann hierin aud) nur baS 3'fl ber ©erbinbung in ber Stirdje er*

blirft werben. Denn bie ©djwächc ber menfdjlichen Statur ift

baran fdjulb, bah auf jenen reinen ©lauben niemals, jebenfaßs

nicht oon Anfang an gerechnet werben fann. Deshalb lehnt fid)

bie ©fiftenj ber Kirche an ftatutarifche ©efefce, weldjc als göttliche

borgefteßt auf Offenbarung zurüefweifen, unb in einem hiftorijdjen

©lauben zuiammengefafct werben, ©eht alfo biefer ^iftorifc^e

&ird)englaube in ber ©earbeitung ber Wcnfdhen zu einem ctt)ifd)en

©emeinwefen natürlicher SBcife uot bem reinen moralifchen SReligionS*

5ogle
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glaube» l)cr, fo muff bic ©ittigfcit bc« lefctem als be« ju er«

Tcidjenben «« bcr ©orbereitungSftufe aufrecht erhalten unb

burd) bie inuvalifchc Snterpretation ber WetigiottS-Urfunben unb

=3nftitute bctoätjrt »erben, bamit bie Jfitdje allmählich in bie bolle

©eftalt be« Weiche« ©otte« übergeleitet »erbe. DiefcS 3Berl)ält-

nifj matfjt nun Äant gerabe an bcr ©curtheilung ber überlieferten

ScrföhnungStehre anfchaulidj- Die Hoffnung ber ©eli gleit, gefteht

er ju, fnüpft fidf an bic j»ei ©ebingungen, nämlid} bafj bie

Uebertretungen oor bem göttlichen Sinter ungefdjehcn gematzt

»erben, unb bafs man in einem neuen ber ©flicht gemäßen fieben

»anbett. ©eibe ©ebingungen gehören noth»enbig jufamtnen, unb

bie ©tobe barauf fucht man barin ju machen, bafj man ba« ©ine

non bem Slnbern ableitet Die beiben möglichen Kombinationen ber

©ebanfen führen aber ju Äntinomieen ber ©ernuttft Denn oor*

auSgefefct erften«, baf$ eine ©enugthuung für bie ©ünben ge«

fdjehen fei, fo ift nicht einjufehen, wie ein oemünftiger SWenfd),

ber fich ftraffchtilbig weiß, bic tton bem ?lnbern beabfichtigte ©traf*

fatiSfaction auf fich bejief)en unb glauben lönne, baff ein guter

Sebenswanbel, um ben er fich bisher nicht bemüht hot aus biefet

Stnfidjt folgen »erbe, ©iclmehr »irb er umgefehrt bie ©cltung

jener ©enugtljuung für fi<h nur bon feinem nach fträften ge«

befferten Sebenswanbel abteiten. Sllfo »irb jenes Element beS

JtirchenglaubcnS nur gelten unter ©orauSfefjung ber ©eltung beS

reinen moralifdjen ©laubcnS. Sbet borauSgefefct j weiten«, baff

bcr SRenfdj oon Wählt oerberbt ift, unb fein Sermögen in fich

ftnbet, e« fünftig beffer ju machen, fo bebarf er beS ©tauben«,

burdj bie ©enugthuung eine« Silbern mit ©ott oerföhnt ju fein,

unb barf ftdh in biefcm ©lauben als glcidjfam neugeboren anfehen,

um aisbann ben neuert SebenSwätibel an^u treten. ?Ufo mu| biefer

©laube allem ©trebeit nach guten SSerfeit oorangehen, — welches

bem öorigen ©afce roiberftreitct. Dicfer SBiberfpruch fann nun

nach Äant nicht tt»coretifctj gelöft »erben, ba wir feine Urfachen

ber SreihrihäkftmromtS junt ©Uten ober jum ©Öfen erfentten

fönnen. ©raftifch hingegen fallt bie Kntfdjeibung für bie ©iltig*

feit ber erften ©ebanfenreihe aus. inbem man ftet« mit bemjenigen

anjufangen hnt »nS wir thun fallen, um beffen würbig $u »erben,

»aS ©ott für unS getljan ha&fn ,na9- ®enn »emt auch ber

hiftorifche 5Hrcheuglaube mit ber leptcrn 2öahrt)cit beginnt, fo ift

er boct) nur ©eljitel für ben reinen WcligioitSglanben. SBcil
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biefer beit eigentlichen 3^^ biCbet, fo nui| man mit bet ent«

fprwhcnben SRajime bed 3$un$ ben Anfang machen, unb bic bed

theoretifchen ©laubend ald HRittel ber Sefeftigung unb Soßenbung

bed erftem brauchen, bid biefe ©tüfce überhaupt nicht mehr nöthig

ift — 5fant fteüt bie Antinomie noch in folgender gorm bar.

®er lebenbige ©laube an bad Urbilb ber ©ott wohlgefälligen

SRenjchheit (ben ©ol>n ©ottcd) an fiel) felbft ift auf eine moralifche

Sernunftibee bepgen, fofcrn biefe und nicht nur pr SHichtfdjnur

fonbern auch pr 'tricbfeber bient, unb ed ift alfo einerlei, ob ich

oon ihm ald rationalem ©lauben ober Oom ^ßrincip bed guten

Sebendwanbeld anfange, dagegen ift ber ©laube an baffelbe

Urbilb in ber Srfdjeinung, ald hiftorifdjer ©laube an ben

©ottmenfchen, nicht einerlei mit bem fßrincip bed guten Sehend«

wanbeld, meldfcd ganj rational fein muff. TlHein in ber Sr«

fdjeinung bed ©ottmenfchen ift boch eigentlich bad in unfcrer Ver-

nunft liegenbe Urbilb, locldjed toir ber ßefcf)i<f)ttid)en ©eftalt unter«

legen, eigentlich bad Cbjcti bed fetigmachenben ©laubend; unb

ein folcher ©laube ift einerlei mit bem V^ncip eined ©ott wohl«

gefälligen Sebendwanbeld. MIfo ift bic Antinomie beiber ©taub«

punfte nur fdfeinbar, weil man biefelbe praftijdjc 3bee nur in

Oerfchiebener Sejiel)ung genommen burch einen fWifcocrftanb für

zwei ocrfchicbene Srincipien anfitht. SBofltc man aber ben ©ejehichtd«

glauben au bie wirtliche Srfcheinnng bed ©ottmenfchen pr Sc«

biugung bed feligmadjenben ©laubend machen, fo wären aüerbingd

jwei entgegengefehte ©tanbpunfte bezeichnet.

Unleugbar gefteht ftant ber 3bee oon bet ©enugthitung

Sh^fti eine fpecififdjere Scbeutung p, ald bah fte ben $ppud
ber richtigen Schäftung bet ©träfe burch jeben SMebergeborrnen

barftelle. Unb p>at fteht feine ?lnerfennung ihrer fJiothroeiibigfeit

in birectem Serhältnijj p bet Setonung ber grünblichen Ser«

berbtpeit jebed SWeufcheit. SScnn et bennoch fiep über ihren con«

ftitutioen Sinflufj auf bad fittliche Seben pinwegfeftt, wenn er fie

nur ald pfäßiged Sehifcl in ber Söfung biefer prattifchen Sluf«

gäbe gelten {äfft, wenn er fie in bem SWafjc überflüffig finbet, ald

biefe Aufgabe nach ben fritifcfjeH Srincipten ber STOoralität gelöft

werben fann, fo bewährt fiep barin nur feine allgemeine Seitbenj,

welche er troff aller burch ben Siubracf kr Sieligiou abgcuöthigtcu

3ugeftänbniffe innel)ält. 5Xr nähere ©ruub bei «au ihm ge«

troftenen Sitdlunft ift aber in ber ©Icllung enthalten, welche er
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beit ©egriffen ber Äircf>c unb bed ©cidjed ©ottcä zu cinanber

gicbt. @d ift nämlich ein ^ler, btcfc Segriffe im SBefen z“

ibentificiren unb fie nur ald (Stufen in bet ©erwitflichung bet-

fetben Sadje zu unterfdjciben. 3n biefem geilet folgt ftant ber«

jenigen Ueberliefcrung, welcher er in ollen übrigen fünften fid)

cntgcgenftellt, ber firc£>Iicf)en, fowohl ber mittelaltrig*fatholifchen

al8 bet orthoboj*proteftantijd)en. 9?ut mobificirt et bie einfache

Sbentität beibet ©röfjen, tuclcfje bie frühere ©ntwidelung bed

Gbriftcnthumd bezeichnet, burdj bie Öeljauptung, bafi bie ftirdjc

bie unreife Stufe bed ethifdjen ©eidjed ©otted fet, unb unter

biefer ©ebingung gewinnt er bie ÖppofitiondftcHung gegen bad

fachliche ßtjriftentpura, welche alle fdheinbaren Annäherungen an

boffelbe bei ihm überwiegt. gfafet man Jtanf3 ©ationalidmud

unter biefem ©efidjtdpunlte auf, fo bewährt fid) auch an <hm bie

©eobachtung, welche an ber Aufflärung gemacht würbe, ba§ bie

einfchneibcnbftcn 2Biberjprücf)e, welche gegen bad fadjlidje Sh^fien*

thum erhoben werben, baburd) bebtngt finb, bafj man mit ber

Äritil ber Ueberliefcrung nicht burd)grcifcnben ©ruft macht, fonberu

in unfritifcher SBcife auf einzelnen fünften ihr treu bleibt. flürchc

unb ©eid) ©otted bezeichnen bie Uon ßhriftud ßcftiftctc ©erbinbung

Don 3J?enfchen unter ungleichartigen ^Beziehungen, welche gleich*

jeitig gelten, ohne je in einanber überzugehen, welche fcboch in

SBechfelwirfung zu einanber treten. Aid ificich ©otted wirb bie

©erbinbung ber an Ehrijtud ©laubenbeit gebachi, jofern biefclben

bie gemeinfame Aufgabe ber Siebe gegen ade 3Kenfd)cn, aljo bie

fitthehe Aufgabe ihrer intenfiu unb ejtenfto oollfommenften ©er«

biubung »erfolgen. Aid Sfirche ober ©eligiondgemeinbe finb bie«

felben ©laubigen gcbacht, jofern fic ihren ©lauben in bem 2)anfc

unb Sobc gegen ©ott, in ber Ancrfennung feinet allgemeinen unb

befonbern Seitung barftellen. 2>ie Aufgabe bed ©ottedreidjed lann

freilich nicht ald gemeinfame unternommen Werben, wenn nicht auch

bie ©emeinjehaft ber ©ottedberehrung gebilbet wirb. Unb biejc

wicberum erforbert ju ihrer ©rhaltung unb Ausbreitung eine

3Henge bon «thätigfeiten fittlicher 2lrt, welche in ihrer ©lotioirung

bnreh bie Siebe zugleich auf bie ©erwirflid)ung bed ©ottedrciched

bezogen finb. Allein ba bie Dichtung ber Functionen, welche ber

fiirche wesentlich finb, birect auf ©ott geht, bie ©idjtung ber

Functionen, welche bem ©eiche ©otted wefentlid) finb, birect auf

bie HHenfdjen, fo fönnen beioe Formen menjdjlichct ©emeinfehaft
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ftcf) nicht als Stufen ju etnanber oerl)alten. §at nun ferner bie

3bec non btr 3?etföhnung ben Sinn, bafj bem in ber Sünbe Oer»

festen SRenfdfcn feine Stiftung auf ©ott möglich gemacht werbe,

fo fann bie ©iltigfeü btejeS ©ebanfenS niemals überflüffig »erben,

»enn aud) berjenige, »eitler fief) unter biefem ©eficf)tSpunft ju

betrauten hQt, jugleid) für bie Ü^ätigfeit im Reiche ©otteS in

Slnfprucf) genommen wirb. ®eSl)alb tritt ffant in bie ©alpt ber

Äufflärung jurücf, inbem er mit SJtidjtacijtung beS ©eWichteS beS

natürt»d)fn ©Öfen bie SluSfunjt ert^eilt, ba§ man mit allen ffräften

einem ©ott wohlgefälligen SBanbel nachftrebcn müffe, um glauben

ju bürfen, bafe bie unS fd^on burcf) bie Skmunft üerfic^erte Siebe

©otteS jur 9D?enf<^^cxt in Stücffic^t auf bie teblidje ©efinnung ben

SWangcl ber Itjat, auf »eiche ?lrt eS aud) fei, ergänjen »erbe.

®iefeS jielloje SRiitgen j»ijchen ben ©inbrüefen ber religiöfen

Sbeen beS 6ljriftentf)um$ unb bem Vlnfpruche an unbebingte

Selbftänbigteit ber SUioralität, »eldjeS fidj in ffant'S philofophifdjet

SReligionSlehre barfteflt, bringt eS ju feiner Sntf(Reibung t>on

»iffenfdjaftlicher Sicherheit. SnSbcfonbere »irb für bie Sehren

Don ber SBerföhnung unb SRedjtfertigung »eher eine gortbilbung

noch eine SBieberberfteUung in ben alten ©eftanb gewonnen. SBet

bie djriftlichen Sehren in ber gorm eines gejchloffenen unb forntu*

lirten ©efefceS anjufe^en gewohnt ift, »irb fogar in Stands S3e*

hanblung berfelben nur bie gort»irfung bei burd) bie Sufflärung

begangenen Abfalles erfennen. Ungeachtet biefeS Scheines ift feft*

^utjalten, baff ffant ber Stnfflärung eine unüberfdjrcitbare Sdjranfc

gezogen hat, unb bafe baS unaufhörliche Sd)»anfen in ber ©e»

ftimmung beS ©erhältniffeS jwifchen SRoral unb Religion eine

Änjichung Äant’S burch bie fpecififd)en Sbeen beS ©hriftenthumS

oerräth, non welker bie Äufflörer »eit entfernt, ober nielmchr

worin fie Slant burchauS entgegengefefct fuib. $afj biefe Shmpatt)ie

feine reelleren grüd)te für bie p^ilofop^iföhc UteligionSlehrc Sfant’S

getragen hat, erflärt fich auch nicht auS einem „Unglauben" feiner»

feitS, benn eben jene Stpnpathie mit ben <hriftlichen Sbeen ift

©laubc; fonbern auS einem »iffenfdjaftlichen gehler, nämlich auS

ber noreiligen ©ogmatiftrnng ber fritifchen fßrincipien feiner Sitten»

lehre.

96. £»ie mafjgebenbe ©nwirfnng, »eiche ffant auf eine

@ruppe non Iheologen auSübte, wirb burch bie bargeftellten ©e»
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banfenreibcn etbiftber uttb Teli(\itniöpt)itojop^ifcf)er Slrt uorf) nidjt

üollftänbig erflärt. Gä gcf)ört aujjerbem baju tbeilS fein 3H8C*
ftänbnifj bcr HJtöglicbfeit bet Offenbarung, tbeilS bie in bet

„Äritif bet UitbcilSfiaft" (1790) entwidelte teleologifcb=moralifcbe

SBeltanfcbauuiig im 3 ll
f
ammen

f)
an

(l
e mit bem moralifeben S)c*

weife für baS $afeitt ©otteS, meldet nidjt bloä als SnteHigeitj

unb gefefogcbcitb für bie Statut, fonbern auch als gefefcgebenbefl

Oberhaupt in einem moralifeben iReidje bet 3>oerfe gebaut werben

mu§. $afj Don ©ott eine Offenbarung als SÄittel jur Gin«

fübrung bet malten SReligion au3gel)e, erflärt Äant non feinem

pbilofopbifdjen Stanbpunft aus für einen ©egenftanb, übet beffen

9J?ögiid)feit bie üßernunft ebenfo wenig abfpred)cn, wie beffen

fRotbwenbigfeit fic beftreiten tonne. Söenn man alfo bureb ben

SBetti) bet moralifcfjeu ©runbjci(je 3efu unb ben ibealeit Ginbrucf

feinet ißcrfönlicfjfcit ftri) bauon überzeugte, baff fein Slnfprudb be*

grünbetfei, ©ott zu offenbaren, fo lag biefcS Urtfjeil über bie

Gompctenz bet ^ilofoptjie tjinauö. Allein ba bie Ueberzeugung

oon bet gcfcbic^tlidjen ®ebcutung 3efu baburd) geleitet würbe, ba§

feine Setjrc bie ptjilofopf)ifdje 2Bal)rf)cit oon bem abfoluten SEBcrtbjc

beS ©efcfceS unb beffen Grfüttung im inenjdjlidjcn Jpanbcln wiber-

fpiegelte, fo warb bet auf biefem ©oben anerfannte Offen6antngS-

glaube in bet ?(rt bebingt, baß bie Offenbarung gerabe bie 2Baf)t-

beiten ber praftifdjeu Vernunft oertreten unb biefelben bet sUtenfd)en*

weit leistet jugängtid) madjen fottte, als cS bnrd) bie pljilofo’

Pbifcbe fjorfefjung ber gall fein würbe.

Sltun ergab fid) aber oon fjiet auS bie SDtöglidjfeit eines

hoppelten SktfabrcnS in ber SBiirbigung ber pofitio religiöfen Gin«

Reibung bcr praftifdjen Skrounftwabrbciten. GinerfeitS betradjtctc

ntan fie, wie es oon Sfant in ber pl)itofopbifd)cn fReligionSlebre

geftbab, nur als ©prnbotc beS notbwenbigen Skilaufs bcr prafti=

feben Skrnunft. GS unterliegt ja feinem 3meifel, baff ftant bie

„perfonificirte 3bee bcs guten ißrincipS" oon bcr Grfdjcinung

Gb^fti abftrabirt bat, unb zwar unter bem Ginbrudc feines gött*

lieben DffenbarungSwcrtbcS l
). SBenn er bennoeb auf bie empiri*

1) ®erfe VI. S. 1T>5 : /Seil wir üou biefer 3bee nidjt Sie Urbeber

fmb, fonbern fic in bem Weufdjcn $(a(j genommen bat, obnc.ba« mir be*

greifen, wie bie mcnfcbtiefjc 9iatur für fic and) nur f)abc empfangiid) fein

tönneii, tann man beffer fagen, baft jenev! Urb« Ib oont fiimme! ju uni bet-

abgrfommen fei, bafs ei bie 2Renfd)beit angenommen bnbe"
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fäe, inbhnbucÜe 23irflid)teit biefcr ©erfon weiterhin {einen ent«

fdjeibenben SSertf) (egt, fo erflärt fid) biejcS barauS, bafj et jenen

Slnlafj ju beit ftatutarifchen SReligionSwahrheiten im ©ergleidj mit

bet rein peniünftigen felbftänbigen Sluffaffung ber motalijdjcn @e=

feße als einen oerfchwinbenben $urcf)gangSpunlt betrautet, ent*

fpredjenb bem Schema, in welkem er bie ifirdjc als bie relatipe

Stufe in ber SBerroirflidjung beS ©otteSreidjeS anerfennt. Änbcter*

fcitS fonnte bie einzelne empirifd)e 33)atfad)e, an wcldje fid) bie

gefdjichtliche Stiftung ber ©emeinbe anfehtojj, inbem fie fid) als

eigentümlichen Präger ber allgemeinen 9ieligionS»ahrhcitcn bar*

bot, als ©runb ber ©rweiterung bet SReligionSerfenntnifj über bie

burd) blo&e ©ernunft mögliche 23iffenfd)aft angefehen »erben.

2taju »ar freilich nötbig, biefe %t)at fache‘ alfo bie ©rfdjeinung

©fyrifti, befinitio unter beit Screid) ber göttlichen ©eistjeit, alfo

unter bie teleologifcbe iRefleyion über ben 3u?ammenhang ber ©eit

mit ©ott ju nehmen, als ein gactum göttlicher Rügung, beffen

nothwenbige Deutung mit feinem 21 liftreten unmittelbar oerbunben

ift. SlherbingS müffen biefe „©tjmbolc“, bie Sehren üon ©htifiuS,

ihren religiöfcn ©erth baburd) bewähren, bafe fie [ich an bie in

ber Sernunft liegenben theoretifchen unb praftifchen 3been an*

fd)liejjen ;
aber bie ©erfnüpfung beS allgemein pernünftigen SinneS

mit ber inbioibucllen @rfcf)cinung (Sh^ifti bewährt ben Urfprung

beffclben aus Offenbarung unb bietet eine über baS Vermögen ber

©ernunft hinauSreichenbe ©rfcnntnijj. 2>aS ift ber eigentlich

theologifdje ©tanbpunft, welchen 3- 5>- lieftrunf ju Ipalle ein*

nimmt 1
). 3U beffen ®hor°fteriftif bient inöbefonbere, wie bie

Sehren Pom SogoS im f$leifdje unb Pon ber Serföhnung als Per*

nunftgemäß naebgewiefen unb bie Sehauptung eines ©egnetS wiber*

legt wirb, bajj ber 3nt>alt biefer Sehren überhaupt unpemünftig fet.

Xieftrunf 2
) erflärt als ben allgemeinen ©ebanlen beS SogoS

1) ftenfur be8 d)rifttichen »roteftantifepen 2eljrbegriff8. t$rei Ipeite

1791—93. SDer erfte Xpeil ln gtoeitcr Äuflage 1796 (welche alfo nach bem

tErfcpcincn ber „Seligion innerhalb ber Cßrmgen bet blaffen Sernnnft* »er*

fafjt ift). 3d) benupe biefe jweite WuSgnbe be« erften t bei 18; ju bem Obigen

»gl. €. 146 f.

2) fl. a. O. 149 ff. SJaju fomntt noch eine Hbhanblung: „3ft bie

©unbenoergebung ein fßofhitat ber praftifchen Sentunft?" 3n Stflublin’8

Beitragen jttr tßl)ilofo»bie unb ®efchi<&te bet Religion imb ©ittenlehre, britter

Banb (1797). 6. 112-201.

*le
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bie ©afyrfjeit, bafe ©ott burd) 3bccn bcr SBcid^eit fdjaffe, ®efct> gebe,

erhalte unb hcrrfdjc, unb atd ben allgemeinen ©ebanlen bed Sogod

im gleifdje bte 3bec ber ©ott wohlgefälligen 3)?citfrf)f)cit, welche

ald 3®ccfbeftimmung aus bcm fittlichen ©ewufetfein t>om ©cfefce

fid) erfliebt. Xiefc 3bec be^eidmet aber zugleich auch bcn ewigen

göttlichen gnbjwctf bet Sielt, unb insofern tfl nicht nur atled

burd) fte flefc^nffen, fonbent fie realifict fid) aud) in bcm HJlafjf,

old bie 2Renfd)en ü)r ©ewufjtfein burd) bad Sittengefefc jur ®rs

ftrcbung bed göttlichen SBot)lgefaüenS beftimmen (affen. „So
fann man fagen, baff bie utfprünglid)c Süeidl)eit burd) bie 9Rit*

theilung bcr 3bec toon fief) mit Siefen in fleifd)lid)er §fiüe fffleifd)

geworben fei.“ Ueber biefe allgemein üernünftige ©ebanfenreihe

geht aber bad gactum hinaus, bafs tn 3efud ber üogod unb bie

^fille ber ©ottheit leibhaftig wohnte, inbem et, foWeit fid) ge*

fdjichtlich überhaupt urtheilen läfjt, bie 8Bof)fgef6Uigfeit üor ©ott

im 3beal tiollftänbig bavfteHtc 1
). 2>a er nun unter folgen Um*

ftänben wirlte, baft er eine religiöfe ©emeinbe griinbete, welche

tion ihm ben äNafjftab unb ben Antrieb jur moralifchen ?lud*

bilbung empfing, fo bilbet biefer Gomplej Don befonberen nnb eigen*

thümlichen Umftänben bad SJfcrfmal ber Offenbarung. 35ie barauf

bezügliche Sehre alfo tft an fich feine allgemeine ©emunftwahr*

heit, aber nur Derftänblid) in ihrer Beziehung auf bie bezeichnten

ffiemunftwahrheiten. 3n biefem allgemeinen Sinne wirb auch b>e

d)riftlid)e ©erföhnungdlefjrc ald üernnnftgcmäjj erwiefen, ober ait§

bcn Slnforberungen bed Sittcngefcfced a priori bebucirt. Sie be*

beutet „bie ©rgänzung eined felbftterfdjulbeten HJlangcld eigener

©eredjtigfeit bot bem göttlichen 9?idjtcr, inwiefern biefe al« ©e--

bingung ber 8?ealifirung bed ©nbjwedted ber Sielt gebacht unb ge*

glaubt werben muff." 3nbem Wir nämlich eine Sdjutb in und

finben, bie wir und felbft zugezogen haben, fo wirft bad ©efejj,

nach Welchem wir bicfelbe erfennen, ein ©ewufetfein unferer ©erwerf*

lidjfeit, eine ©erachtung unferer felbft unb eine Scheu unb Scham

1) 3* b*n nid)t in brr Sage, bie thrifiologic lieftninf’3 fpecieüer ju

etürtern, ctinu&c mir jebod) bie SBcmerfimg, bojj bie Ucbcrgeljung berfelben in

S>oinet’«2cI)re üon bcr ^Jcrfon öbrifti nicht gcredjtfcrtigt iji, jumai ba bie

fpöttifchc 8nvitf>nung bed 2Bcrfc« üon Sicftrunf: „63 fom bie $cit bcr fititifen

«Der Offenbarung, ober bcr SReligion bc8 S^riftent^umS, unb bcr Gcnjtit bc«

proteftantifdpn ficljrbcgriffS," — nebft bcn fnlf<f)en 3afjrc3jablcn 1790. 91.

o. a. D. ®. 978 bic Unbefonntfdjoft dornet’* mit bemteIben omntf).
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Hör bcm ©efcfegeber, toelcfjc nicht aufgehoben Serben fann burcf)

bic ©efferung, bie, wenn fie eintritt, nur unfcre ©flicht ift. ©iel*

me!jr ift bie ©egttabigung burdj bcn Sficptcr baS oberfte ©cbiirf*

nift beS ©djulbigen, auf beffen ©efricbigung auch bie fernere S8e*

fßrbcruug ber ÜRoralität beS reuigen ©ubjecteS beruht. ®emt
baS 3beal einer moralifchen 2)cnfungSart befteht in ber Siebe jurn

©efefce, ba& bie ^Beobachtung beffefben mit greubigfeit beS ,f>erjenö

unb traulichem SJtuthe gefchehe. ®iefe Haltung gegen ba§ ©efefc

unb ben ©efcfjgeber ift jebodj nur möglich unter ber ©ebingung

einer ©egnabigung; bieä ift ber ©runb, auS Welchem bie ©er*

nunft a priori, als ©rincip ber ©nfjeit ber ©ernunft mit fich

felbft, eine Tilgung ber ©d)ulb forbert. ©ajj biefe ©egnabigung

fich o” bie ©erjon ©htifti fnüpft, bezeichnet bie ^Ijatfadje ber

Offenbarung; bicfetbc aber hot ihren eigcnthümlichcn SBcrth nicht

fdjon als empirifdjeS ®atum, benn als folcfjeö würbe fie bloS ju<

fällig fein, fonbetn in ihrer Beziehung auf jenes ©oftulat ber

prafttfd)cn ©ernunft.

deshalb ift eS auch «täglich, bie SDlittcl unb bic Sebingungen

ber poftulirten ©egnabigung in ihrer ftfolgeridhtigfeit p bcn

©runbfäjjen ber praftifeijen ©ernunft ju erlennen J
). ®aS ©flicht»

gebot ber prallifdjen ©ernunft weift auf ben ©tbjtoccf ber 9tea»

lifirung bcS ©otteSreidjeS hin. beS ©emeittwefenS, worin bie

moralifchen ©efefce allein madjthabenb finb, unb ber natürliche

^uftanb ber Bürger bloS als golge bcS fittlichen ©erhaltenS er-

fcheint. Um biefeS 3icl beS eigenen ftanbelnS als möglich i“
bcnlen, crheifdjt bie praftifdjc ©ernunft baS ®afein ©otteS, ber

burch moralifche 3been ©djöpfer unb ©efejjgeber, ©rhaltcr unb

Slegicrcr, Stichter unb ©oQjieher bet ©efefje ift. Slun wirb

unfete Stealifirung beS göttlichen SJeicpeS immer burchIreujt Hon

unferer urfprünglichen ©ünbljaftigfeit, bie auch bte Seiftungen beS

©ebefferten ftetS befdjränft. Senn jeboch jener moralifche ©nb*

jweef ber Seit aufrecht erhalten werben joH, fo folgt auS bet

©ürgfdjaft, welche ber ©ebanfe toon ©ott bafür leiftet, baff bie

©ernunft berechtigt ift, ©ott ju allem bem, was ber Stenfdj

felbft nicht fann, unb waS hoch jur SRöglidjfeit beS moralifchen

©nbjWecfS erforberlich ift, als witfenbe Urfadje ju benlen. golg*

1) Sflf. bot jtotiten Jfyfll brr Srnfttr bc« pro* ßc$tbrgriff« 6. 210
—229,
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Itd) initjj bic Vernunft ©ott bcnleit als ben ©ranb bcr ©rganjung

unfcteS UnbermögenS jum Uebcrgange aus bem Sojen jurn ©Uten,

pr Tilgung unjetcr ©elbftocrfchulbungen, jur Seharrlidjleit in

ben guten SKajimen unb jur (grreidjung ber bollen ©eligleit.

Sie in bet oben angeführten Slbbanblung !
) auSgefüfjrt wirb,

fommt es bavauf an, bafe bic Aufhebung bet felbftbcrfd)ulbeten

Serrocrflidjfeit bor bem ©ejcjjc burdj ©ott nicht bloS um bcS

©ejefccö willen, jonbern auch burch baS ©efeß erfolge. ®aS
erftere ÜJierfmal nun wirb barin erfüllt, baß bie iRealifirung beS

allgemeinen moralifdjeu ©nbjweds, inSbefonbere bie Siebe jum

©efefce ohne borhergegangene Setjeil)ung nicht möglich ift. DaS
anberc HRerhnal trifft baiin ein, ba§ bie ©er^eihung nicht als

SluSbrucf gejcfcwibriger Sßitllür ©ottcö ju berfteljen ift, ba| fie

bielmeht in ihrer Sinologie mit ber pfliehtmafeigen ©erjöhnlichleit

ber Üöienfchen unter einanber bic gefej}mä&igc Sichtung bcS SBirfenS

©otteS jum 3»ftanbelommcn beö ScidjeS ©otteS bebeutet. ®enn

bie Unberföhnlidjlcit, als allgemeines ©efef} eines (Sittenreiches

gebacht, würbe in ftdj wiberfprechenb fein. 3 ft alfo ©ott ©efefc*

gebet in Sejichung auf baS moralifche ©emeinwejen, fo lann et

biefcS unb bic ©eltung feines ©efcfoeS nur burd) baS ©egentheil

ber Unberjöhnlidjteit, aljo burch bic ©etjeihung als gejefcmäfjigeS

©erfahren aufrecht erhalten.

SRufj alfo ©ott als Urheber ber ©ünbenbergebung gebaut

werben, fo cntjpricht beinfelbcn auf Seiten beS äJ?enj<hcn ber

©laube, nicht als tobtcS gürwahrljalten, fonbern als lebenbigeS

©crtraucn. S)aju gehört, baß er aus ©flicfjtbeobachtung hervor*

geht. „3nbem wir thun, was unferc ©flicht crhcifd)t, bftrfen wir

auch glauben, bafj ©ott baS ©einige thun werbe, unS ju be*

gnabigen." ®iefer bon Sieftrunl wicberholt auSgefprodjenc Safe

braucht nicht fo berftanben ju werben, als ob bie ©ünbenberge*

bung objcctib bon ber ©efferung abhängig gemacht werben foll,

wie eS bie ©ociniancr unb bie Slufflärer meinen. D)enn jene ©er»

binbung ift bon bem Äantianer junädjft nidjt im objectio bogmati»

fehen, fonbern im fubjectib* fritife^cn Sinne gebacht, deutlich fprid)t

fidj lieftrunl in ber angeführten Slbljanblung auS, baff bieSeffe»

rung bie unumgängliche Sebingung, aber nicht ber jureichenbe

©runb ber ©ünbenbergebung fei. 'Damit fann baffelbe bejeichnet

I by (jOCK

1) <3. 120. IS7. 172.
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fein, waS bie Situation beS reformatorijd)eii IRechtfertigungS*

glaubend bifbet, bafj nämlicf) berfelbe oon bemjenigen aufgefafet

wirb, ber im ©tanbe bet SiSiebergeburt actio ift
J
). 3cbodj fommt

ei nicht ju bet ben {Reformatoren conformen Sluffaffung bet Siecht«

fertigung burdj ben ©tauben. Xem Vorgänge ft'ant’S gemäfj

fpricht Xiefttun! fid^ auch fo aus, bafj bet ©taube nut eine reale

golgc ber fßftichtbeobachtung fei, toie bie Religion ein Stnhang

jut SRorat. XcShalb wirb üon it>m bie SScrbienftlofigfeit beS

2Renfdjen im Stete bet {Rechtfertigung nicht batauf bejogen, baß

überhaupt oon Seiftungen beffelben abftra^irt wirb, fonbern bar*

auf, bafe bie fßflidjtbeobacfjtung fein Söerbienft fonbern ©chulbig*

feit ift, bafj fte aber bodj in ffletradjt gezogen wirb, inbern bie

©ünbenoergebung ergfln jenb eintritt. 3>er Unterfdjieb atfo ift

ber, baß bie {Rechtfertigung bodj nicht als baS fßrinrip ber 58effe*

rung, fonbern als bie göttliche ©rgänjung bet fetbftänbigen Um*
fef)r beS äRenfchen aufgefafjt wirb. Obgleich nun Xieftrunf in

bet weitem ©ntwicfelung bet tBebingungen bet Sehre toon bet

©ünbenoergebung 2
) bie göttliche SBcwtrfung oetfelben nad) bem

©ontrafte bet ©eredjtigfeit unb ©nabe ©otteS meffen ju wollen

fdjrint, fo teuft et bocf) nicht auf bie ®at)n bet überlieferten

©atiSfactionSlehre ein. ©r Dcmijdjt bie oon itjm anerfannte

etgentbümlidje SBebeutung ber ©eredjtigfeit ©otteS wiebet burd)

bie gorberung bet Uebereinftimmung ber göttlichen ©igenfdjaften

unter einanbet. Xemgcmäjj gewinnt et auch bet ®et)orfam8=

Iciftung ©hrifti, bie ficij im Xobe jum Seften ber SRenfdjen bot*

lenbete, nur bie S&ebeutung ab, bafj et als SSertreter bet liebe*

ootlen ©eflnnung ©otteS bie {Richtjuredjnung bet ©ünben unb

bie fterftetlung beS griebenö oermittett ha&e- HUerbingS fpridjt

Xiefttunt beiläufig auch ben anbem ©ebanfen auS, bafj in bem

XobeSgehorfam ©hrifti bie 3Renfdjhrit für bie ©otthett als

gerechtfertigt bargeftctlt werbe. StEtcin biefe gormel bebeutet bei

ihm nur bie SBaljrheit, bafc wer bem in biefem Xobe aufgeftePten

1) Berfelbe ©ebanfe finbet einen mit ber fiant’fdjcn Tlnfcljauung Der*

manbten djarafte.iftifcpen HuSbruc! burd) ®. SS. Stier (in ber Biographie

beffelben, Bb. 1. 6. 216): „gör alles noch künftige nut fiteng nach beut

©efepe leben, als müfeten mir burd) {eine (iTfüllung allein fclig reerben, —
b!o8 für’8 Bergangene fid) bann ber ®nabe getrSften, unb um ©otteS roiOcn

feine BergebungSgnabc »orauSnefjmen auf’8 künftige.*

2) ttenfur be8 proteft. Set)rbegr. jmeiter X^eit S. 276 ff.

I. 30
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Staffele folgt, unb ber burdj biefen Xob bargeftcHtcn ©efinnung

©ott?» ucrtraut, ftch ft?» griebcnS mit ©ott öcrfichert galten batf.

Xie ©leichgiltigfeit Xrieftrunf'8 gegen ben ©ebanfeu ber

©atidfaction G.t)rifti beruht noch auf einem befonbern ©mnbe.

31>m foinmt e» nämlich 6ei bem Problem ber Vctföhniing gar

nidjt auf bic Aufhebung ber äußeren ©trafübel an, fonbent auf

bie Xilgung be» ©cl)ulbbewußtfein8, al$ be» ©runbc8 ber imtent

S5ent>erflitf)feit be» SDtenfchen uor beut ©efefce unb be» Unfrieben«

unb SJtißtrauen» gegen ©ott. ©r bringt bie Einbeulung XöHner’8

(©. 398 ) jur öollen ©eltuitg, um ba» Problem ber S3etjöbnung&>

lebte in neuer unb djarafteri ftifc^er SBeife ju begrenjen. Obgleich

et nämlich ba» ©chulbbewußtfein unb bi? äußeren ©trafübel ald

bie beiben folgen ber Sünbe anertennt, fo erflärt er, unb weift

c» al» Siegel bet gemeinen moralifdjen Srfenntniß nach, baß e»

bei ber Vevföhnung fo übermiegenb ober fo ausschließlich auf bie

Elufhebung be» erftern anlomme, bafj menn ein beleibigter SBohl»

tgätcr bem Unbanfbarcn bie äußeren ©trafen erließe, ifjn jebod)

immer mit gleicher Verachtung bon fid) abwiefe, jene Elrt ber Vcr*

jeibun fl
burdjauö nicht» Wcrtf) märe '). (£» unterliegt mir feinem

Zweifel, baß biefe ©rlenntniß nur bem burd) $ant gefdjärften

Urteile ihren Utfprung öerbanft, wenn auch Xieftrun! mit Stecht

bie gemeine ^rajis ber ©r^iehung al8 Velag für bie ©iltigfeit

be» ©runbfahe» tjerbei^iefjt. Vergleiche ich nämlich, baß Wähteno

Xieftrunf fief) öffentlich in biefent ©inne auögcfprochen hat, in

bemfelben $»aOc Stnaph gleichseitig lehren fonnte, baß cS in ber

Verföljnung burch ©hriftu» bureßau» nicht auf bie Aufhebung

be» ©chulbbewußtfein» ber ÜJtenfchen gegen ©ott anlommen tonne

(©. 425 ), fo fchließe ich barauS, baß bie befonbere Einregung

ftant'8 baju gehört hat, um ben ©runbfafc bet „gemeinen mora*

lifchen ©rfemttniß" al» folchen in feiner uniöerfeHen Vebcutung

auch füt nnfer Verhättniß ju ©ott aufjufaffen. Unb e» tft ja

fiat, baß erft bie ©ntbccfung be» Sföerthe» unb ©cwidjte» be8

©chulbbewußtfein» butch Äant ben ©chluß nach fidj 30g, baß e»

fid) bei ber Verfößnuna toor allen Xingcn um bie Vefeitigung

biefer Hemmung be» griebcnS mit ©ott hanbele. Unter biefer

©ebingung wirb auf leine birecte Befreiung ooit ben toerfchulbeten

1) CmfuT bt« proteft. öebrbegr. I. 169. 2>ie Äbljanblung in

etaublin’« Beiträgen III. ID8.
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©trafen gerechnet. ©ielntehr folgert Uieftrunl l
) auS ber (Eon=

grttenj ber 9fatur mit ber fittlidjen SBelt, bafj alle llebel als

©trafen, als folgen ber ©elhftoerfchulbung anfgefaht werben

foOcjt, wä^renb bie nothwenbige Gongrueng oon ©liicf unb SBür*

bigfeit ben Antrieb jur ©effcrung in bem ©inne gicbt, bah wir

Don ben liebeln nur in bem 2Äafjc befreit werben, als wir unS

burdj bie ©efferung baju befähigen. 3nbem jebüd) baS Object

biefer 3bce nur in einer Gwigfeit erreichbar gebaut wirb, entjiel)t

eS fid) unferer Ginficht. Obwohl nun bei biefcm ©robleme fein

©ebraucf) Don ber 3bee ber ©erföhnung gemacht wirb, fo fteht

hoch bie Grflärung in Analogie ftu ihr, bah jene ?lnfid)t Don ben

liebeln mit Weiterleit Detbunben fein latm unb muh, weil bie

fröhliche ©emüthSftimmung eine Anzeige ift, bah man baS ©efefc

lieb gewonnen hot- Alfo bie Hiebe jum ©efe£e, bie ja nur im

©ewufjtfein ber ©erföhnung mit ©ott möglich ift, erwecft auch

biejenige SBürbigung ber llebel, welche ihrer natürlichen Gmpfin*

bung entgegengcfcfct ift. (Deutlicher wirb eS in ber angeführten

ftbhanbluug (©. 154. 187) auSgefprodjen, bah ber ©ebefferte,

Welcher ©erjeihung gewinnt, Wenn er fie nur gewinnen fann, gerne

bie ©trafen wirb tragen wollen, welche et berbient hat. Diefe

Änbeutung bezieht fich auf eine umfaffenbere Anfdjauung Don

ben liebeln, als welche Äant in ber fiöfung beffelben ©roblemS

berüdfichtigt hat (©. 454). Uieftrunl felbft aber ift fich biefer

Abweichung nicht beutlidj bemüht geworben, ba er (a. a. D. ©. 174)

fich wieberum ber Äant’fdjen Theorie anfdjliefjt, welche bie ©träfe

auf biejenigen Heiben befchränft, bie ber ©ebefferte in bent (dampfe

gegen bie inneren Folgen ber frühem ©ünbljaftigfeit erfährt, ©o
fdjwer ift eS in ber wiffenfchaftlichcn Grlenntnijj, ben neu ent*

beeften ©ebanlcn ju folchen Folgerungen ju Derwenben, welche

fcheinbar unumgänglich finb*).

1) Senfur be« proteft. Sebrbcgriff« III. 127.

2) Wicht mtnbcr auffaDenb ift, bafe Saut a. a. O. ©. 668. 670 bem

©ebantengange XieftrunfS in ber Senfur be8 protefi. fiefrrbegriff# bic Abficht

unterlegt, bie Wothwenbigfeit ber (Erloffung ber ©trafen au« Äant’fcben

Brincipicn gu ertoeifen. Sour finbet bcShalb in ber fcbbartbtung non lief*

trunf in ©tSublin’S Beiträgen eine „neue SBrnbung feiner SDcbuctiou", finbet

aber gngteid) tn biefCT SBegiepiing, bafi „nicht gefagt rocvbe, worin bie Bet*

gebung befiehen foHe* (©. 674). &em @ejvhitf)tfcf)reibcr ber 85crf9ünung8»

lehre ift atfo gtinglich entgangen, bah lieftrunt ben groben f^ortfehritt gemacht

Digitized by Google



468

$)ic eigcntpümlidje Steßung, welche $ieftrunf in feiner Sepre

Don ber Skrföpnung burcp Stjriftuö entnimmt, prägt fiep nod)

au« in ber ©epauptung, bafj ber $ob Sprifti Spmbol fei.

Sr wirft nämlicp bie grage auf, ob bied ber gaH fei, ober ob

bet lob als £patfacpe wirfticp Derföpitcitbe Äraft pabe, fo bafj

bie SKenfcpen burcp benfeiben unb um beffelbcn mißen entfönbigt

feien? 1
). Unter Spmbol in ber Keligton ücrftept et eine $>ar*

fteflung, meltfje auf Analogie beruht, in weldjer alfo entweber

Äepnlidjfeit. ber ®ingc ober bocp Aepnlicpleit beä Skrpältniffe«

ber ®inge angebeutet roirb. Spinbot alfo märe alä Änfdjauung

beö ©ebacpten ba3 ©egen tpeil ber bloS biScurftben Srleimtnifj.

3n biefem Sinne ücrftept et ben Skrföpnungätob 3efu als Spm*
bol be® Skrpältniffeä ©otteö ju ben SRcnfcpcu. S)a ©otteS

©efinnung gegen un8 nie birect bargefteßt werben fann, fo pabcn

mir biefelbe ©eftmtung, melcpe 3efuS bind) fein Seiben unb

Sterben bewicfeit pat, audj in ©ott ju benfcn, fofern wir Skr*

gcbung bei Sünben oon ipm poffen, unb jwar nad) berfelben

Kegel, weldje für ba« Spmbol Statt pat. ®urd) biefe Änficpt

fcpliefjt £ieftrunf bie entgegengefefcte SUternatibe au«, bafj ber iob
3efu bie correfponbirenbc Anfcpauung be« göttlidjen Acte« ber

Sntfilnbigung fclbft fei, bafj et ba« Sdjema eine« üerftanbeämäfjig

erleimbaren Verlaufes göttlicher $anblung fei. $)iefe« Urtpcil

fcfct fiep bem ganjett bogmatifdjen Verlauf ber 83erföpnung8lepre

entgegen, nnb ftept infofem in birecter Abfolge ju ben Stant’fcpen

böt, in ber Skrfc&nung mit (Hott Bio« bie *ufbcbung ber @d)u(b unb be«

6<bulbbrroufjtfcin8 ju poftuliren, unb bie ber (Strafe babingeflellt fein ju

(affen. Auch in ber VlbbanMung von 6ü«linb „Ueber bie 9D?öglid)(cit ber

©trafenaufbebung ober ber ©ünbenocrgebuug nach Brincipicn ber prnftifchen

Bernunit“ (in glatt’» Btagajin füt 3}ogmatif unb TOoral. 1. ©tücf 1796)

ifl bie AnfiCbt Jieftrunf« au« bent zweiten tbeüe ber Genfur be« prot. ßebrbegr.

nicht richtig nticbcrgegeben. 6ii«finb oerbient hierin eine gemiffc ©ntfcbulbigung,

ba er lieftrunP« erften Upcil nocf) nicht in j»eitet Kuägabe (1796) gefnnnt

bat, no ber leitenbe ®efid)t«purft in nicht mifcoerftflnblicber ©eife au«ge«

fproeben »irb. 3n ber Sache nimmt er unoerfeben« ben eubämoniftifeben

©tanbpunft ein, unb oerlüuft (ich in jicKofc« Öerebe. 3)em Bericht ©ü«flnb’«

ifl Baut faft »örtlich gefolgt, mit Anführung berfelben Seitenzahlen au« lief«

trunP« SBerf, bie ©iiSfinb zufammengeftent bat. Gr bat alfo offenbar ba«

$>auptroerf oon Xieftrunl nicht gefeben.

1) ttenjur II. ©. 34« f.
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©rincipien beä ©rfennett'o. Die Derftcittbigc ©etechnung be« ©er*

hältniffeS ber ©nabe unb bet ©eredjtigfeit in ©ott, auf meldet

bie hergebrachte ©erföhnuugSlchre beruht, Derwicfelt ftd) ebenfo in

Sntinomieen, wie bie bogmatifdje ©ehanblung beS ©otteSbegriffS

überhaupt, ©o gewijj alfo jene Attribute ©otteS auS ber praftifd}*

teleologifctjen Srfenntnifj mit 9?oth»enbigfeit gewonnen »erben,

fo ift ihr ©ethältnijj in ©ott unb ihre ©ejicfjung auf bie jeit*

lit^e 5Tt)a tfac^e beS $obe3 3efu theorctifcf) unbegreiflich. deshalb

muß man fich begnügen, bie unzweifelhafte UebereinfHmmung bet

göttlichen SBeiSheit >n fi^h >« jenem ©pmbol feinet gütigen ©e»

finnung gegen bie HKenfcfjen anjufchauen *)• ®«e tf)riftlichc öehrc

Don bet ©erföljnung in ©jriftuä ift alfo infofetn Offenbarung,

als bet allgemein Oemünftige 3ufammenf>ang bet ©ünbenDergebung

mit unfern ©etpftidjtung auf baS ©efefc an bie Stnfdjauung ber

einzelnen empirifchen ©etfon gefnüpft ift; fte ift aber nichts befto

weniger ©eheimnifj, fofero bet ©tunb bet (Einheit bet wirfenben

unb Snburfadjen, bie Dort ©ott auS in jener ©erfon znfantmen»

gefaxt finb, unoetfennbat bleibt*}. Ober, wie eS SCicftrunf in

bem ©ebanfengang bet angeführten Hbljanblung*) barftellt, eS ift

praltifch nothwenbig, bafj auS bemfelben ©efefce ©erwerfung unb

©nabe IjtrDorgehe; aber wie bieS möglich fei, begreifen wir nicht.

2>enn aOcrbingS würbe bie SKajime bet Unoerföhnlichlcit im ©et»

bältnifj ju bem 3»ecfe beS SReicheS ©ottcS gefefcwibrig fein (f. o.

©. 46 1) ;
allein in biefet auch auf ©otteS ©ehanblung ber ?Dten*

fthen anzuwenbenben ©rfenntnifj, alfo in bem ©tunbfafce ber all»

gemeinen ©cfefcmäfjigfeit bet ©etzeihung ift lein SRafe ber 3uS»

gleichung mit bet abfoluten ©etbinblichleit beS ©efefceS auSgebrücft,

b. h- baS ©ethältni| Don @erecf)tigteit unb ©nabe ©otteS bleibt

auch nach biefet ©curtheilung beS ©toblemS burchauS unbeftimmt*).

1) «. o. O. 6. 328 ff. 357 ff.

2) a. a. O. ©. 201 ff.

3) Stäubfin »eitrage Dl. @ 186.

4) Jn Corner

1

« „®ef(f)i$tc bet broteftantiftpen Xbeologic* S. 750.

751 fi<b ein SScridjt über jene au cf) »oit 33aut berührte gontrewerfe

jmifeben licftrunf unb Sii&linb, roeidjet mir natf) meiner Äcnntnifj ‘ ber

Cueflen burefjauä unberftänbfief) ift. 3u3btfonbere ucrftffjc nidjt, worauf

fup bie SSemertung Isomer’« gegen lieftrunf bejiefjt: „®r überfab, bafe wenn

bü« 39öfe oon felbft »ergeben ift, unb jwar fdjon »or ber Sefferung (benn

©ünbenoergtbung foQ fo bereu TOöglldjfeit begrünben), an bie Stelle bon
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60. Die uuebrü etliche Unterfcfjeibung Dieftrunf'S priftipn

Vergebung ber ©ünbe unb Srlaffuitg ber ©trafen toirb gleich

jeitig noct) Don anberen Geologen theilS burd) ©cf)riftauölcgung,

theilS burd) ptjilofopbifc^esä Siäfonnentent unterftüfct. Unter ihnen

nimmt freilich 3ol). Slug. löffelt 1
) ben ©tanbfjunft beS auf*

getlärten ©upranaturaliSmuS ein, inbem er erörtert, baß bie

©trafen theilS ben ,$med ber Vefferung unb ber Slbfd)redung

haben, alfo nur erlaffen werben tonnen, wenn biefe 3wede erreicht

finb, tljcilö, wie baS ©dfulbgefühl ober ein vlöfclichcS Unglücf,

ben SBertt) ber Vergeltung fyaben, unb nur ermäßigt werben lönnen

burd) bie (Srwedung entgegengefefcter (Smpfinbuttgen beS Vetehrten.

(Sr übt bie jieUofe bogmatifc^e Veljanblung, weiche löüner biefer

gtage gewibmet batte (©. 400), beShatb mag er aber Don beim

felbcit auch ju ber Diftinction geführt worben fein, welche in bem

Ditel beS Vrogrammeö ausgebrüeft ift Obgleich er nämlid) p*
geftel)t, was in ber bisherigen ejegetifdjeu Ueberlieferung feftftanb,

baß ber biblifd)« ©urachgebraudj beibe Formeln in ibentiidjem

©inne barbicte, fo erbebt er ben Zweifel, ob bamit bie Slbficfjt

einer ibentifeben Definition beiber Vegriffe Dcrbunben fei. Denn
oft genug werbe in ber Vibel ber Dbc ‘t für baö ©anje, bie f^olge*

rung für bie ffkämiffen, Attribute für bie ©ad)e felbft gefegt. Dafj

alfo aueb ©traferlajj für ©ünbcnoergebnng gefegt fei, erfebeint als

möglich auS ber IRücfficht barauf, baff bie Sftenfdjen ftd) mehr Dor

ber ©träfe als Dor ber Verfdfulbung fürchten. Dag eS aber im

©briftenthum Dor SlQem barauf anfomme, bajj man (flott ange*

nebm fei, unb Don ihm baS Vefte p erwarten habe, fdjtiefjt SHöffelt

auS SRöm. 8, 32—39; tpebr. 4, 16, unb ertennt in ber 3luSfid)t

auf ©traflofigfeit nur eine golge biefeS ©tanbeS ber ©ünbcnDer*

gebung, welcher nicht Don ber ©ütneöänberung, alfo ben ©ut*

thaten beS Vetehrten, fonberit Don feinem ©lauben an ©otteS

Verheißung abhängig gemacht Wirb.

@ottc« ®ered)tißleit rinc ®Icid)giltigfeit gegen ben llntcrfdjieb Don ®ut unb

Pö8 treten muß*. Senn ich ^abc jene oorgeblidjcn Prrimiffen bei Xieftrunf

nirgenbmo getefen. Gbcnfo wenig finbe idi bei ilpn bie ihm non Tovncr

beigclegtc ®et)auptung, „c8 bebürfc ftatt ber Promulgation ber Sünbenocr*

gebung burd) Offenbarung nur ihrer ©rfenntnife al« einer ewigen Skmunft*

Wahrheit*. Unb groar fonntc lieftrunf fid) gar nidjt fo auSbriitfcn.

1) Dieputatio de eo quid *it deum condonare bominibus peccata

poeuasque remittere? Haiae 1792.
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Nöffclt hat jo t)icmit nur baS 'Jfjema angebeutet, nicht aber

bie Aufgabe gelöft. 3nbeffett f)at er baburd) lebhaften Anflang

bei ‘tbeologcn auS ber Äanttfchen ©djule gefunben, wie 3oli).

2BiU). ©d)tnib in 3ena, ßarl griebr. ©täublin in ©öttingen,

6arl Shriftian ^ylatt in 'Xubingen *). ©tau bl in hat in feiner

ftücfweife erfdjtcnenen Abl)anblung juerft behauptet, bah gtoifc^en

ben ÄuSfprüchcn 3efu über feinen Xob unb benen ber Apoftcl

lein Abftanb obwalte, ba{j, fo für* unb unbeftimmt bie SSorte

3efu lauten, fie bod) Wahrscheinlicher im ©inne ber ftellocr*

tretenben ©traferbulbung ju ßerfkljen feien, als in bem ©inne,

bah er bie Befreiung oon ber ©ünbe unb eben baburd) auch Bon

ben ©trafen begrünbe. Snbeffen befennt er nachher mit ÜBerufung

auf löffelt, bie im (£f)rifteiitl)um uerljeißene ©ünbenaergebung be*

beute nid)t bie Aufhebung bet ©träfe, unb jefcc nidjt eine cigent»

Iitf^e llebertragung berfelben auf (Shviftuä Boraus, fonbent fie

bcjeidjne mehr bie bcfeligenbc ©üte ©otteS gegen bie fid) beffernben

©iinber. Welche er fonft wegen ihrer ©ünben nicht ungeftraft

laffen fann. ®tr 'lob (i^rifti fei tfjätlicfjer ©cweiS ber göttlichen

Siebe unb Sewäljruitg jenes ©inncs ber ©ünbenoergebung, inbem

er Aufopferung für bie Sehre war, weld>c baö ©lücf ber SKenfdjen

erhöhen wollte, unb ©ollenbung ber Jugcnb, butd) beren Nach-

ahmung fie ben Seg jur ©eligfeit nehmen foUten. .ßugleich aber

fei ber t£ob Shrifti ©hmbol ber göttliche» ©trafgercd)tigfeit nicht

im ©inne ber llebertragung bet ©trafen für bie ©iinber auf ihn,

— benn feine Seiben hoben nur eine gewiffe allgemeine Sehnlich*

feit mit ben ©trafen, welche bie ©unber treffen füllen,— fonbent

fo, bafe iebe ©ünbe an ben 2Renfd)eit geftraft werben foll, fo ge*

wifj ©ott 3efuS ben Seiben unb bem lobe überlieh. biefet

in bic ßant'fche 30tm eingelleibctcn NemtniScenj an ©torr’iJ ©e*

hauptung be» ©trafejcempels im lobe Gt)rifH Berbinbet ©täublin

noch bie Annahme Jtant’S, bah Shi'iftnS baSjenige ftjmbolifih bar*

ftetlt, was ber wicbergeborene 3Jienfd) als ©trafgenugthuung für

1) J. W. Schtnid. Commentationis, in qua reroissiunis peccatorum

notio biblica indagatnr, Parte» 1. 2. Jena 1796. — 5. g. Stflubtln,

über ben 3n,e<* unb bie SBirfnngen be« lobe« 9efu, in ber <B0ttlngifd)en

Cibliotfcf ber neueften tbeotog. ßiteratur. Crfter Sinnt. 1795. — 5. 5b-

glatt, CWof«WWdpefefletijdK Unterfu^unacn über bie 2ef)re oon ber Cer*

föfjnunfj ber SJtenfdjen mit ©otL fjrcet lijeile. 1797. 98.
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feine oergangenen ©ünben leibet. Denn bie eigentlich göttlichen

©trafen für baS ©öfc fönnen nießt aufgehoben »erben.

Die ausführlicheren Unterfucßungen Don glatt brehen fieß

in ihrem erften f>^ilofopt>ifc^en Dheil einmal um ben ©eweis, baß

©ünbenoergebung in bem ©inne ber Aufhebung üon ©trafen

nach ben ©runbfäßen ber praftifeßen ©ernunft unmöglich f«;

barauf wirb bie ©erfößnung als baS SöoßlgcfaHen ©otteS an ber

llmfehrung ber SRajimen beS ©ünberS als gorberung bet praf*

tifchen ©ernunft, wie als Inhalt ber chriftlichen Offenbarung bat*

geftellt, unb baS leitete im jweiten Dheile ejegetifcß bemiefen.

Die negatiöe ©eßauptung ftüfjt fich auf ben ©runbfaß, baß ent*

Webet baS ©efeß nicht aügemeingiltig unb unbebingt ift, ober baß

bet gall «« eintreten fann, baß bie ©oUjießung bet ©träfe bet

HRoralität Jpinberniffe in ben SBeg legt. SnSbefonbere wirb gegen

Eberßarb auSgeführt, baß wenn baS ©liicffeligfeitöprincip gälte,

wenn alfo anjunehmen wäre, baß ber SRenfcß gebeffert werbe, um
befto mehr ©lücffeligfeit zu erfahren, bie ©rlaffung bet ©trafen

biefem ,3wecfe gemäßer fein würbe als ihre ffiottjießung; wenn

hingegen baS SRoralprincip gälte, ber unzertrennliche 3ufammen*

hang zWt'fcßen SJioralität unb ©lücffeligfeit butch bie Aufhebung

ber ©trafen gefcßwäcßt werben würbe. gnbeffen bewegt fteß biefe

Erörterung ebenfo wie ber ©eweiS, welchen ©uSfinb für bie ent*

gegengefejjte „SRögticßfeit ber ©trafcnaufßebung ober ©ünben*

üergebung naeß ©rincipien bet praftifeßen ©ernunft* gefüßrt ßat 1
),

in bemfelbcn feießten gabrwaffer, wie baS entfpreeßenbe SRäfonne*

ment bet Äufflärer. 3 cf) ßaite eS nießt für geratßen, bemfelben

weiter zu folgen, fonbern berufe mieß auf bie richtige ©emeTfung

Don ©aur (a. a. 0. ©. 584), baß wie bie ©ünbe bie ©efammt*

tßat beS menftßlicßen (MefcßlecßtS ift, fo aueß baS Hebel, welcßcS

oon ber ©ünbe bebingt ift, nur auS ber ©efammtfeßulb ju Der*

fteßen ift. SRur biefe ©etraeßtung ©cßleiermacher’S geßt eben über

ben ©eficßtStreiS ber Jfantianer hinaus. 3n bem 2Raße aber, als

fie fieß ßieju nießt erheben, treten fie in bie jieHojen ^Reflexionen

bet Stufflärer jurücf, weil baS ©roblem üon ©träfe unb ©cßutb

in bem IRaßmen beS inbioibueHen ßcbenS gar nießt gelöft werben

fann.

1) 3n &Ia* (’e SRagajtn für d)riftli<be ©ogmatit unb TOoral 1. 6tüd.

1796.
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3n bem jtoeiten cjeftetifdjcu Steile feinet Arbeit erfennt

glatt atä bie Slbfidjt 3efu bei bcr Ucbemaljme feines lobeS, bie

finr.tichen ©rtoartungen non feinem SReidjc p brechen unb bem

ntoralijchen ©inn feinet fiebre $otfdjub p leiften
;

et lägt eS urt*

gettig, ob bie Sieben 3efu feinen beoorftebenben lob als finnlidje

©erftcbcrung ber ©nabe ®otteS beuten. DiefeS aber fei bie

SReinung ber Spoftel, »eiche fie unter beftimmten ©ebingungen

nad) ©otteS Leitung auS bem ©inbrude beS lEobeS ©brifti ge«

fcfjöpft haben. ®ie S)arftellung ©brifti als Opfer wirb nun in

fefjr bebeutfamer SBeife auf bie Aufnahme unter baS neue SSolf,

in bie non ©fjriftuö geftiftete ©emeinbe ©otteS unb auf bie fort«

bauembe ©erbinbung mit berfelben bejogen, fo toie bie Opfer beS

Sitten $eftamentS bie gortbauer ber ©jiftenj unter bem ©olfe

©otteS bebingten. 2>ag mit ben alten ©ünbopfetn eine 3bee Oon

©trafübertragung auSgebrücft fei, bat glatt mit einigen ©rünben

p miberlegen unternommen; aber fein ejegetifdjeS ©etfobren ift

auf biefem ©unfte, toie bei ber ©rtoägung ber SJiebrjabl bet

©teilen im IR. %. p fragmentarifcb, als bag nicht fein 2anbS=

mann ©üSfinb, Welcher gleichzeitig mit erheblichen ejegetifdjen

©inmenfcungen p ©unften beS oorgeblidjen ©trafwertbeS bet

Opfer auftrat 1
), ben ©inbrud oon glatt Oerwifcgen tonnte. ®enn

ber ©ebanfe ber ©erföbnung burcb ©briftuS wirb Oon glatt bodj

nicht Har gemacht burcb bie ®euiung beS Opfers ©brifti als Act

ber Aufnahme in bie djriftlicbe ©emeinbe. Anftatt in ber religiöfen

©emeinbe ©brifti bie oorauSgebenbe ©runblage aller fittlidjen

©elbfttbätigteit p erfennen, oerftebt er unter bem ©olfe ©otteS

nur bie Anpbl berfenigen, welche pm ©enug ber ©lüdfeligleit

in bem ewigen SReffiaSreidje beftimmt ftnb. ©r bebucirt, bag bie

ungebilbeten SRenfdjen, »eiche in bie djriftlicbe ©emeinbe eintraten,

unter bem »iberfprecbenben ©inbrud ber göttlichen ©fite unb bet

göttlichen ©trafgeredjtigleit geftanben, bag fie in ihrem ffiorfajje

ber ©efferung fidf burch bie gurcht oor ben göttlichen ©trafen,

inSbefonbere üor ber AuSfdjliegung Oom SRefftaSreicb, gehemmt

gefeben haben, bag bagegen bcr Opferwertb beS SobeS ©brifti oon

ben Apofteln in bem ©iime geltenb gemacht »orben fei, um ben

©hriften bie ©rinnerung an ihre ©trafroürbigleit (alfo »ieber

1) 3ft unter ber Siinbcnsergtbung, »eldje baS 9t. t. berfpridjt, Stuf«

bebung ber Strafe ju oerftebcn? 3n 5Jlatt’8 SRagajin. 3. 4. ©tuet

1797.
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©trafejrempet!) ju erholten, uitb ihnen bie ©crficherung bet gött*

lüfjeit Siebe finntic^ ju berfidjem. SfUerbingä Ijabe bie SrfüOung

biefer ÄuSfidjtcn wcfentlid) t>on ber eigenen ©efferung bet S^riften

abgehangen, unb bie llebel bet (Sntyidjung ber göttlichen Siebe,

fo wie ber ?lu8fchliefjnng üom äReffiaSreid) waren ©trafen, beren

©ntfernung entroeber bon 3ebem fcl&ft abbing, ober welche nie*

mals cintreteu tonnten, alfo eiitgebilbet waren. glatt führt bemnach

bie $arftetlung bcö itobeä <£l)tifti al£ Opfer auf eine äccom*

mobation jurücf, trojj Welcher biclmchr bie unumgängliche $16

hängigfeit ber ©eligfeit Don ber ©efferung eingeprägt werben foK.

3n bem gortfef)ritte bevfelben erwartet er bann bie Erfahrung

cintreteu p fehen, baß bie Reiben als golgni ber früheren ©er*

fchulbungcit burd) bie pnehmenbe ©ctbftpfriebenheit unb bie @e*

»oifefjeit beö unzertrennlichen ^ufammenhangeö jwifchen lugenb

unb ©lüdPfctigfeit compenfirt werben.

3u8 biefer SSenbung feiner 9tnfi<ht ergiebt fidf auch, warum
glatt trof} feiner fd)cinbaren Annäherung an ‘Jieftrunt gegen

beffen 'Zfyom SSiberfprud) erhebt, gür biefen ift bie aUer

©efferung borcuiSgchcnbc ©ewijfheit ber Aufhebung ber ©chulb

unb ihrer trenucnbeit Söirfung für baS rcligiöfe ©evl)ältnift bc3

aRenfchen p ©ott ein ©oftulat ber allgemeinen praftifchen ©er*

nunft unb im Shr’f^ntbume ber cntfdjcibenbe SKahrheitfifem.

glatt fieht in biefer ©ebanfenbilbung ber Spoftel nur eine Äu8*

funft für bie »on ihnen ©efehrten, welche ju ungcbilbct waren,

um fich bie 3bee bon einem allmählichen unenblichen ©rocefj in

ber moralifchen ©ollfommenheit unb ©lücffcligteit lebhaft unb

wirffam genug ju bergegenwärtigen. 3)ic Arifid)t 'fieftrunf’ä

Wurzelt in folchen Änderungen Äant’8, weldjc am beftimmteften

auf bie ©egrünbuttg aller SRoralität in ben religiöfen 3bcen ge*

richtet finb. glatt hingegen fufet auf ber burdj Äant fonft ber*

tretenen ©clbftänbigteit ber moralifchen Süllen «straft, zu welcher

bie rcligiöfe ©etrachtungewcifc nur bie ftatutarifche ©infleibung

ift, mit ber ©eftimmnitg, bem moralifdheit ©elbftbcwufjtfein ©lafc

ZU machen, wenn baffclbc fo reif geworben ift, um ber Accotn*

mobationen z» entbehren. 3nbcm alfo glatt behauptet, baß bie

©elbftberachtung bor bem ©cfc&e unb baö ©ewufjtfem beö gött*

liehen Wifjfallenö, welche ben ©orfnfc ber ©efferung begleiten, fein

nothwenbigeä ^inbernife bei bem Anfang unb bem gortgang ber

©efferung bilben, bafj bielmehr ber fefte ©ntfchlufj ber ©inneS
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önbcrung utib baö Scwufjtfein ber greifet bic Straft befifcen, ba«

©cfüht ber fRcue in bauernbem gortfcfjritt $u minbern, fo ift biefe

Söchauptung unwiberlcgbar, wenn man bie fittlidje Aufgabe auf

bie fittliche ©elbftocrtwllfommnung beö SubioibuumS fei e« be=

fchränft, fei e« wenigften« principicO begtünbet, wenn man alfo

feinen ©tanbpunft in ber £ugenblef)tc nimmt, rudere flaut nicht

über SBolf ^inauöQcföfjrt hat ‘)- ©enn man aber mit lieftrunf

fid) an berjenigen 3'oce flant’8 orientirt, bafj bie ©ott wohlge=

fällige 37?enfc^f)cit, al« ein Seid) nach lugenbgefefcen, ber @nb=

jteccf ber Sößelt, unb baß bie non GijtiftuS geftiftetc ©emeinbe

jur (Erfüllung biefer Aufgabe berufen ift, fo wirb fidj beweifen

taffen, baff bie actioe (thcilnahmc h'eran nicht blo« auf ber enb-

tofen 'Jßerfectibilität im Seroufjtfein ber fittlidjcn Freiheit unb be«

SSorfaße« ber Seffenmg beruht.

3>ie phitofophifefje Uebereinftintmuiig biefer Äantianer mit

(Jieftrunf ift nur fcheinbat, unb ifjrc crcgetifd)en SRittef reichen

jur Sicher)teHung ihrer 3)iftinction jroijdjctt ©ünbettoergebung

unb Straferlaß nicht au«. ©« ift beSfjalb erflärlidj, baff biefe

Unternehmungen alöbatb öerfd)oflen finb, unb feine SRadjwirfung

geübt hoben. Itcberbaupt nimmt SCicftrunt eine fehr ifotirte Stet*

lung ein, ba bie übrigen Äantiattei fich in bet Dichtung bewegen,

welche eben an glatt’« SluffteHungen anfchaulich gemacht, unb

roetche burch flaut felbft infofern gettiefen ift, al« et bie Autonomie

be« gefehmäfjigen fjanbcln« al« Attribut be« einjelnen empitifchen

©ubjecte« behanbelt hatte. 3n biefer Sichtung erflärt j. ©. ber

Senenfcr 3 oh- SBilfj- ©chmib*) für Sehre ber Vernunft unb

be« ©hriftenthum«, baß bet SRenfdj 83etjeil)ung oon ©ott em*

pfängt, wenn er fid) ernfttich beffert, unb nun befto tugenbhafter

lebt, je lafterhafter er oorher War; bafc bie Seue über begangene

©ünben unbertilgbar ift, unb nur burdj beftänbiged gortfcf)reiten

im ©uten gemindert werben fann; baff bie tierbiente ©träfe nicht

aufgehoben, am wenigftcit aber auf ©hriftu« übertragen Wirb; baf?

jeboch ©ott, ber nach ber Totalität bc« Sehen« urtheilt, bie unan*

1) SRclopbUftf ber ©itten, jweiter Xf)eil (1797) in ben ©flmmtl.

Serien VII. @. 195. 35 ic Siigetibpfli<f)tcn finb eigen* ®oflfommenbclt unb

ftembc ffllüdfcligteit

2) lieber c^rifHic^c SRcligion nlü SJolfSleljre unb Siffcnfänft (1797)

S. 107. 303—311. 316.
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genehmen ©mpfinbungen ber Reue unb ©djatn übet bie begangenen

©üitben als ©träfe antccfjnen, bafj et bie cntfdjutbigenben Um*
ftänfce bet ©ünbcn nicht überfein, bafe et baS ®ute, baS man
tbut, nacf) ÜRajjgabe ber ju ©runbe liegenben ©efinnung belohnen

toirb. ©ofern man hierauf leinen RcdjtSanfpruch befifct, ^ei%t

bieS Berfahren ©ünbentoergebung unb Begnabigung. ®ie apofto*

lifcf)e fiepte oon bet ©ünbentoergebung burd) ben lob Ghtifti

»oitb als 9lccommobation bargeftellt, um bie Reubefehrten toon bet

Bfuthlofigfeit bei Betretung bet Bahn bet Xugcnb ju befreien,

ba bie eigentliche Slbfidjt beS $obeS (Shrifti bie Beförberung bet

Xugenb ift. deshalb ift auch baö Bertrauen auf ben Xob 3efu

ober bie Rechtfertigung burch ben ®laubcn nur in bem ©inne

berechtigt, Wenn bie Ausübung guter Ipanblungcn genau bamit

toerbunben unb auf baS ftrengfte geforbert wirb; bie abweichenbe

gormel bet Reformatoren ift nur beShalb nicht tabelnswerth, weil

fie gegen ben Sigenbünfel übet felbfterwählte aSfetifche Seiftungen

gerichtet war

1

). ®ie Begtünbung jener ‘Sporte toon ber ®üte

®otteS barf ergänjt werben burch baSjenige, was btt anbere

Senenfer <5. Gh r - ® l'h- ©<h wib über bie ßurcchnung Don ©eiten

®otteS aiifgeftedt hotte®). „2Senn alle Smmoralität eines enb*

liehen SBefenS fich jutefet auf bie tranSfcenbenten, außerhalb bet

Erfahrung liegenben einfehränfenben Bebingungen ber ©elbft*

thätigfeit ber Bernunft grünbet, welche bie ®ottheit lennt, unb

beten folgen fie bem toemünftigen SCBefen, baS fie nicht felbft her*

»orgebracht hot, auf feine SEBetfe jurechnet, fo giebt eS in bem
Urtheil beS Unenblichen überhaupt feine ©djulb, jon =

betn nur höheres unb niebereS Berbienft. 2>er Begriff

ber ©chulb beruht feinet Realität nach ouf bem ®ebanfen toon

SRöglichfcit einer Bernuuftwirfung ohne SBitflic^f eit berfetten;

1) 3d) enthalte mich, biefe fefjon burch Stftublin unb glatt aertretene

Äebanfenreihe au« ben Schriften Wnbcver noch aueführlich ju belegen, unb

bermeifc auf bie übcrcinftimmenbc üegrtoeifc bau 8. Uhr. Sri). Sthmib,

$hilofoph>f<he 3>ogtnntif (1796) ®. 177 ;
Stäublin, Doamatif unb Dogmen*

gefchichte (1800) 2. ?heit ©. 768—786; Schrbuch bet 3)ogmattf unb Dogmen*

gefehlte (1801) S. 485—494; dhr.g.Wmmon, Snbegriff ber tbangelifchen

©laubenStehre (1806) 6. 220—238; 3. 81. Subro. SBegf cheibet, Institu-

tiones theol. ohrist. dogm. (Ed. V. 1826) § 140—142; tjfchtrn er, ®or*

Iefungen über bie chrifttiche ÄlaubcnSlehrc (1829) <S. 414 f.

2) Berfud) einer 9RovaIph‘:lo[ophie (1790) S. 296.
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biefer ©ebanfe grünbet fid) auf bie Unwiffenbeit eine« enblicfeeit

SBefen« in Abficijt onf bie aufeerfümlidjen (jinftbräitfungen, welche

jene 2Röglicfefcit auftjeben. Die ©otttjeit fiefjt aber feine SJlöglicb*

fett ba, >»o feine SBirflicfefeit ift; mithin fällt feier ber ©runb ber

ßureefenung jur ©djulb ganj unb gar weg." 3 cf) behaupte nun

niefet, bafe biefe Argumentation bureb bie auffläretifdje ©cbanblung

ber ©erföbnung«lefere bei ben Kantianern üewufetermafeen oorau«--

gejefct wirb, aber fie ift bet beutlid)fte Au«brucf für bie Abbiegung

ber gebanfenlofen ÜRacbtreter oon Kant’« fritifefeer ©elbftbcurtbei*

lung be« fittlic^cn ©ubjcct«. Der gehler 1)00 ®rb- ©cfjmib liegt

in ber Definition ber ©cfeulb, al« b^rOorgebenb au« bem ©ebanfen

ber SRögliefeteit einer ©ernunftwirfung ohne SGBivflidjfcit ber*

felben. 6« mufe im Sinne Kant’« t)d&en - bafe bie ©chulb fid)

ergiebt au« bem ©ebanfen ber fittcngefefelic^en SRothwettbig*

feit einer $>anblung ofene SBirflicbfeit berfelben. SBirb biefer ©egrijf

oon ber ©djulb aufgegeben, mit welchem Kant ber Aufflätung

fid) entgegenfefcte (©. 437), fo ift e« erflärlid), bafe bie ©etracfjtung

fid) Wieber baf)in üerlief, bafe ©ott oon ben 2Renfd)en nur fo oiel

forbere, al« fie nach ben inbioibueÜen ©erl)ältniffen ihrer morali*

fefeen Kraft ju leiften oermögen (©. 417), unb babureb »ft auefe

ba« Problem ber ©erföl)nitng wieber »erfpielt.

©« war eine für bie Kircbengefcbicbte be« 19. gabrbunbert«

bebeutjame Dbatiacbe . bafe ber bureb bie Kantine ©d)ule nur

oerftärften Aufflätung bie altfircblicbe ©erföbnungälebre bureb

©cinfearb in einer ©ufetag«prebigt oom gobte 1800 entgegen*

gefegt würbe. Durch ft* würbe Krug ocranlafet, bie in bem britten

©tücf ber „^Religion innerhalb ber biofeen ©ernunft" erörterte

Antinomie in ber ©erföbnungäibee (©. 455) oom feuern oorju«

tragen unb im ©innc Kant’« ju löfen 1
). Diefer Kantianer war

ficb alfo noch be« ©roblem« bewufet. Daffelbc oergegenwärtigt

ficb il)w in bem SBiberfprud) ber ©äfce: ber ÜRenfeb wirb bureb

ftefe felbft be« göttlichen 2Bol)lgcfatIen« theilhaftig, unb: bet

9Renfcfe fann nicht bureb ficb felbft be« göttlichen SSoblgefaUcn«

theilhaftig werben; et mufe e« alfo bureb einen Anbtm werben.

Der Sinn ber ©ä|je fotl nun ber fein, bafe ber ÜRenfcfe einerfeit«

ba« ©einige tbun mufe, anbererfeit« nicht alle« tfeun fann, um

1) Der SBiberftreit ber Scmunft mit ficb felbft in ber ©«rf&bnungS-

leb« (1802). 3"ftrug’8 ®efammrltcn Schriften. ®rftcr ©anb 6. 295—362.
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beS göttlichen ©Wohlgefallens t^cU^aftig ju »erben. ®eShalb
fdjliefjen fid) bie ©äfce »irflich nic^t aus, fonbern fomtnen in ber

Siegel überein : Arbeite auS aßen beineit Straften an beiner fitt=

liefen ©erooßfommnung mit bem festen Vertrauen, baff ©ott, un=

geartet ber bir noch antjangenben UnDoIIfommeiitjeiten, um eine«

ftemben 9?erbienfte3 mißen fein SRißfaßett an bir haben merbe.

®aS Serbien )"t Gßrifti bebeutet aber bas 3beal ber mcnfdjlichen

©oßfommenheif, atö baS, »aS ber SRenfdj überhaupt roerben fann,

menn er praftifd) baran glaubt, b. ihm felbftt^otig nadjftrebt.

Atfo ergiebt fid) bie mit Jfant übeteinftimmenbe fiöfung, baff baS

©emußtfein ber ©er}öhnung mit ©ott, ber ©ünbenoergebung unb

gnäbigen ©eurtheilung real barauf gegrünbet ift, baß man nach

feinen Straften bem fittlid)cn 3beal nachftrebt, unangejehen, ob ba«

©emußtfein oon bet ©ünbe bieS erlaubt. Unb baS ift immer

»ieber bie XhcfiS ber Auffläruitg. 3)enn »ie Staut im fiaufe

biefeS SSerfahrend feine ©ehauptung beS tabicalen ©Öfen auS ben

klugen fefjt, »eld)eS ben ooßen SBertt) ber AntithefiS oerbürgt, fo

hat auch Sirug biefelbc nicht ooßftänbig reprobucirt, fonbern ihren

©inn abgefdjmächt, inbem er fagt, baß ber SJtenfch nicht Alles
thun tann, um ©otteS SBohlgefaßcn ju geminnen. GS muffte

heißen, baß ber Sftenfd) 9iid)tS baju thun fann. ©iefer ©ah
aber hat feine Ausgleichung mit bem entgegengefehten meber burch

ftrug no<h burch Stant gefunben.

61. 3it ben ©rincipien Oon Äant murjelt noch bie SieligionS-

philofophie Oon be ©Sette 1
), metdjc fich Oon bem aufflärerifchen

IRationaliSmuS erheblich unterfcheibet, inbem fte burch bie ©er*

mittelung oon f^rieS fid) zugleich auf Anregungen 3acobi’S ftüht.

2)e ©Sette ermeift bie (Srfenntnifj beS mechanischen gufammenhangeS

ber $>inge mie unferer felbft als eine ungenügenbe ©tufe beS Gr=

fennenS baburch, baß baS ©emußtfein unferer Freiheit unb unfereS

emigen ©SertheS baOon nicht gebeeft »irb. ®ie 3bee ber Freiheit,

unter bet mir hanbeln, erzeugt eine f)öher flteifenbe ©ctradjtungS*

»eife ber ®ingc aus 3been, »eiche in ber 3bee ©otteS ihren

3ufammenl}ang finben. ®ie Sbeen finb nicht ©egenftänbe beS

SBiffenS, »eil fie nicht oon bet finnlichen Anfdjauung begleitet

1) lieber SReligion unb Jfieologic (1816), jweite Auflage 1821.
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unb nicht aus tfjr entsprungen finb, unb weil öon ihnen auß nid)t

bet zeitliche ßiijammcnbang bet Singe erftärt wirb; fonbern fie

ftnb ©egenftänbe beß ©luubenß unb beß ©efühlß, n>eld)cß in ber

©d)önf)eit unb Grhabenhcit bet SRatur unb beß geiftigen 9Renfcf)en*

leben# baß roal)re ©ein unb ben ewigen 3t®ecf ber Singe auffafjl.

Sie 3been, welche bie fpeculatiue ©emunft auf analtjtifchem SJBcge

al# giltig entbeeft, finb in bem rciigiöfen ©tauben in utfprüng*

lieber SBeife loirffam. SEBit felbft leben als ©iirger beS {Reiche#

©otteS mit unferet unfterblidjen ©eete im objectiöen ewigen ©ein,

mbem mir nid)t bloS bas matjre ©ein bet Singe in bet 3bec

©otteS faffen, fonbern zugleich auß ber 3bcc ber greifet unb

ber fittlic^crr ffiürbc bie praftifebe 3bee ber ©eftimmung beß

2J?enfdjcn als ben 9tu#brucf beä ewigen 3*»ecfeß ber HBclt ge*

winnen. Saß vcligiöfe ©efiiht glicbett nun be ©Jette in brei

©attungen, ober „in brei äftbctifdjen 3been". Sie 3bce ber ©c*

fthnmung beß TOenjdjen wirb üom ©efübl atß ©egeifterung

aufgefafjt, alß bie heitere 2Beltanftd)t, weifte unß bie ewige 3toecf*

mäjjigfeit in ber zeitlichen Grfdjeinung, nämlich ein {Reich ©otteS

auf ©eben ahnen läjjt. Ser SÖiberftreit in ber 3bec beß ©Uten

unb ©Öfen finbet feine fiöfung im ©efüljl ber ©tgcbuitg, in

bem ©tauben an ben ©eftaitb eine# geiftigen 3ufammcnf)angeS ber

Singe, weldjer trofc beß fid) aufbrängenben SSiberfptudjß in ber

Sittlichen ©Belt gewifj ift. Saß ©efüht ber ?(ub ad)t hebt ben

Gontraft jWifd)en ber Grhabenheit ber Sbcett in ber Grfchemungß*

Wett unb unferer Jtteinheit auf. Sie rciigiöfen ®efül)le conftituiren

jeboch erft bann ein retigiöfeß fieben beß 3nbiuibuumS, wenn fie

burd) bie ©erftanbeßreflejion in einen Stetigen gufammenbang ge*

bracht werben, unb jmar fo, bafj ber ©erftanb bie ^Beziehungen

ber ©efühte burch analoge finfdhauungen ober $anblungen ftjut*

bolifirt. ©o gewinnt bie Religion bie gcmeinfchaftlidje unb ge*

f^id^ttidje ©eftatt, welche man nicht auffaffen fann, ohne an bet

Äbhängigfeit beß ©n^clnen üon ber ©emeinfehaft ben göttlichen

©influfj ber gefcf)ichtlichcn Offenbarung ju conftatiren. Unb wenn

audh bie 9)?itt()eilung ber Derftanbcßmäfjigen ©hmbotc ber {Religion

ben Slberglauben hettiortufen fann, fofern fie nicht bie richtig ent*

fprechcnbcn ©efühte in ben Ginjetnen* wedt, fo ift hoch ber ©e*

ftanb ber gemeinschaftlichen {Religion immer an bie Fortpflanzung

irgenb einer {Religionßlehre gebunben. Siejenigen, welche auf

biefem ©ebict neue UBahrhfiten, ©itten unb ©efe^c inß üeben
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fügten, welche in ber ©efchidjte ber ^Religion (£pod)e machen, ftnb

bie SRetiflionSftifter. „3Boi)cr fic fommen, ift ein ©cheimnifj".

35enn wenn aud} angenommen werben wirb, bajj iljr Auftreten

unb SBirfen ©efefcen folgt, fo bleiben oiefe und unerfennbar. fein«

gegen ba gerabc burdj bie SReligionSftifter bie (Erziehung beS

SRenfdjengefchlechteS burd) ©ott bewährt wirb, fo muffen jene

fidj als ©ottbegeifterte, als Präger feiner Offenbarung barfteüen.

^Derjenige SReligionSftifter aber, welcher bte mögliche Seftiminuug

bet SDfenfdjert als ben göttlichen 3wecf ber ganjen SBelt in baS

£eben führt, welcher baS SReldj ©ottes auf ©rben ftiftet, wirb als

bie ©tfdjeinung beS göttlichen SerftanbeS jetbft, als ©ott in

SWenfchengeftalt p atzten unb p Dcrehren fein, nach Welkem

feine neue DffenbarungSftufe mehr p erwarten ift.

3tt ber SorauSfefcung bet SerföljnungSibee, nämlich in ber

Sluffaffung ber ©djulb, mieberholt be 3Bette bie ?lnficht Äant’S;

allein bieS geliebt mit einer bebenflidjen SRobification beS Ser»

hältniffeS jwif^en bem rabiealen ©Öfen unb ber ££reifjcit. 5)ie

teuere wirb Don Äant nur als ba« fritifche Sßrincip ber 3“*

redptung anerfannt, als ber ©runb, weswegen wir im <£aufal»

pfammenhang beS fmnbelnS bod) nicht bem SRaturgefefce oerfatlen,

jonbem bem ©ittengefefce verpflichtet p fein glauben. De 2Bette

hingegen erfennt eiiterfeitS an, baß baS ©ewiffen in bem lieber*

gewichte beS finnlicben IriebeS über baS ©efefc bie freie Ser*

fdjulbung auS einem urfprünglicben £>ange pm Söfen nachweift,

behauptet aber anbererfeitS, baff jener 3aH nur bie Qrolge beS

enblidjen SDafeinS in ber SRatur ift, unb befeitigt beSljalb bie @nt*

fchulbigung, welche Don baljer für baS ©ünbigen p gewinnen

wäre, burdj ben ©afc, baff biefe unfere ©nblidjfeit unferc

eigene freie ©dplb fei. @cr warnt fich freilich felbft, weiter*

pgeljen, um nicht in mpthologifche träume Dom Abfälle ber

©eelen unb Don ihrer Serftofjung in bie SRaterie p gerathen;

allein ben ffchfo b >cfec fthpothefe f>at « fchon begangen, unb

jwar beSf)alb, weil et Jfant’S fritifche Snftanj bogmatifch mifi*

braucht hat. 2Bie nun berjenige nichts p beweifen pflegt, ber p
Diel beweifen will, fo ift eigentlich ber Segriff beS Söfen abge*

ftumpft, inbem et auf ben Eintritt ber uneitblichen Freiheit in bie

©nblichfeit prüefgeführt wirb. ®e8halb fällt es auch be SBJcttc

nicht fchwer, an baS Scwujjtfcin ber unenblichen ibealen Freiheit,

welches jene Seurtheilung ber ©nblichfeit beS menfchlidjen ®afeinS
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begleitet, bic Söfung beS ©djulbbewufetfeinS anjufnüpfen. Stoffelbe

tJreiheitSbewufetfein, welches unfere ©nblidjfeit als unfere Set«

fdjulbiytg beleuchtet, führt als ©runb unb (Schlöffet bet fpecula«

tioen ©rfenntnife unS auch jur höchften (Einheit tu ber 3beenWelt.

Seftimmen wir nämlich b'e 3bee ©otteS burch bie 3bee beS gWedeS,

fo finben wir ben allmächtigen guten SBiUeit als bie ©inheit bon

SBoüen unb (tönnen, fo benlen wir unS burch feine Allmacht baS

©ute abfolut realiftrt StoS ift ber ©laube ber beften SBelt ober

ber göttlichen SBeltregierung, tooburd) jener Sßiberftreit gelöft unb

bie ©djulb ber ©ünbe gefüllt ift

1

).

$>tefe ©ebantenreihe ftnbet ihre ©rgänjung unb relatwe 8e»

ridjtigung burch Deutung, Welche be SBette ber SerfAhnung

burch ©hriftuS juwenbet. Sn ber ©teile bet gewöhnlichen ratio*

naliftifdjien ©rflärung, welche et früher borgetragen hotte8)»

flärt be Sßctte, bafe ©h^ftuS bie Siebe ©otteS unb fein Bleich

nicht bloS gelehrt, fonbern alles, WaS er lehrte, auch gelebt unb

gethan unb lebenbig mitgetheilt höbe. 3n ber hödjften Siebe ge*

gen bie SKenfchen unb bem höchften ©ehorfam gegen ©ott fteßte

er ftch als ben ©ohn bar, an welchem ©ott SBohlgefallen hotte,

unb bereinigte bie BJlenfchen burch baS S3anb bet Siebe ju einer

fjamilie ©otteS, beren £>aupt er würbe. SIS Sorbilb betlieh, er

ihnen jugleidj bie .(traft, bemfelben nachjuftreben. Unb fonnte er

fte nicht ganj bon ber Sürbe bet ©ünbljaftigfeit befreien, fo er«

füllte er fte hoch ntit bem Vertrauen, burd) welches ber Äampf
mit ber ©ünbe immer mehr gelingen !ann. 3nbem er fie in feine

©emeinfdjaft aufnahm, liefe er fie wenigftenS in ©lauben unb

Hoffnung an feinet SoCenbung unb an bem SBohlgefaüen ©otteS

theilnehmen. 3n biefem ©lauben fdfwanb bie furcht bor bem

3»rne ©otteS, er ftiftete Serföhnung jwifcheit ihm unb ben 9Jlen-

fchen. Unb bieS üollenbete er burch feinen 2ob, in welchem er

bie höchfte fittliche SerHärung, bie höcfjfte Siebe unb ben höchften

©ehorfam bewies, unb ben SBunb befiegelte, ben er jtoifefeen ftch,

©ott unb ben SKenfchen gefchloffen hotte, ©o würbe er feibft,

feine ©rfcheinung, fein Sehen unb $ob ©hmbol, b. h- anfchauliche

1) «. a. O. ®. 60—66.

2) De morte Iesu Christi expiatoria (1818) p. 89: Nihil »lind

die«re volnit lestu, niti mortem saam salati fore generi hnmano, ea

qoidem ratione, nt doetnna «ua, per mortem oonfirmata, homines •

peooatonzm miseria liberaret

L 81
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Darftellung bcr ewige» unfidjtbaren SBelt ©orte«; eine ©bmbolif,

in welcher 3bee unb ©rfcbeimtng fich gegenfeitig burebbringen,

unb bcöbnlb in rein äftfyetijcfyev 2Beife ba§ ©cfübl unwiberfteblich

ergreifen, unb in welcher ber Antrieb jur lljat in bet fittlidjen

©emeinfebaft beS Reiches ©otteö enthalten ift ').

3»m ©erftänbuiffe biefee Äuffaffung ift cS uötl)ig, ben äftlietU

fchen ©baratter beö rcligiöfen ©laubenS im ©innc non be SBette

bor SRijjbeutung ju fiebern, '©er ©laubc gilt ihm als äftbetifd^e

Sunctioit infofent, als bic intcQigible SBelt ©ottcS, fo wie fie

bureb Symbole in bic ©rfcbcinungSwelt ^ineintritt, bie Harmonie
barbictet, welche bie Srfafjrung in bet finnlictjen, caufal »er«

buttbenen SBelt nicht finbet, unb welche bodj bie Vernunft um
ihrer eigenen ©elbftgewifjbeit willen wabmebmen muff. SRan
Wenbc nun nicht bagegen ein: „©in ©chaufpicl, aber ach ein

©djaufpiel nur"! Denn einmal ift bas ©ebürfnifj ber Harmonie

jwifeben und unb bcr SBelt, alfo ein im Sillgemeinen äfibetifd)e$

SRotio bas einzige jutterläffige fubjectioe Argument für bie 3bec

©otteS
;
ferner ift babureb bie etbifebe Slnftrengung unb ber Äampf

gegen entgegenftebenbe fubjectiöe Sin triebe leincSwegcS auSgefchloffen.

Unb auch nicht »ott bc SBcttc felbft. Denn wenn er im ©orauS
bic ©eroifjbeit ber ©djulb burch bic fpeculatioe ©rbebuug in bic

Sbealwelt befeitigen ju wollen fc^iert, fo fteUt er bod) für bie »er*

föbnenbe Ära ft beS Bebens unb beö BeibenS ©brifti bie ©ebingung,

baff wir uns mit ibm freudigen unb ber Iperrfcbaft bes SleifdjeS

uns entjieben, um mit ibm aufjuerfleben ju neuem Beben*).

SlllerbingS bietet feine mehr rbetorifd)e als bialeftiichc Darftellung

Slnläffe ju ber Deutung, bag cS auch ibm wie Stant (©. 452)

biebei nur anfomme auf eine auf ©briftuS übertragene ©pmboli*

firung beffen, was eigentlich ber SERenfch tbut. „©briftuS am
Äreuj, fagt er, jft baS ©ilb ber burch Aufopferung geläuterten

fölettfdbbeit". Allein folche Aeufserungen Werben bo<b burch ben

ganjen 3ufammeitbang bcr göttlichen Offenbarung ilbetwogen, in

Welchen be SBette bie ©efd)id)te ©brifti bineinfteilt, wäbrenb bei

Äant biefer §intcrgrunb fehlt. ©S bleibt freilich bie Stage, ob

jene ooit ©auluS im 6. ©apitel beS ©riefeS an bie SRömer aus«

gefprochene Sormel, na<h welcher febon Dippel (©. 881) unb

1) «. a. O. ®. 117-119.

2) 91. a. O. ®. 192. 266.
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©ruttet (S. 415) feen ^Begriff bet 5Berfi>hnung burd) (Itjriftuö

interpret irt Ratten, bet öoUen religiöfen SBebeutung beffelbcn unfe

feer SJfeinung fecS Ißaulu» entfpridtt. 'Äußer gweifel aber ift, baß

in bicfet Kombination fowofel feie aufrichtige rcligiöfe Hncrfctmung

feer ®erföf)nung burch ©hrifti Xob, al3 auch bie ^iidficpt auf

iprcn richtigen fitthchcn ©ebraucf) mirffam ift $)enn wa» fec

Wette betrifft, fo hat et zugleich feie Äufflärungdtheologie unb

ihren ©vunbfafc, bae Wohlgefallen ©otte» ju oerbienai, best

Mangel» an ©lauben ober bet 3beelofigfeit berichtigt. 3n
biefent Sinne t)at er feie ortfjobofe gorm ber SRedjtfcrtigungälehrc

als feie ©ruitbfefie be» ganzen chriftlichen ©lauben» unb als ba»

wafere ©egengift gegen feie SRoraltheologie feer teueren anerfannt ').

tpiemit hat er in bie ©egeifterung für bie fteirfenbe unb enoeefeufee

Straft beS chriftlichen ©lauben» eingefthmnt, Welche feit feen Sc
freiuitgsfriegen fich erhob, freilich bezeugt er feabei auch bie

3erfplitterung unb bie 9iathlofigfcit in ber Rheologie, toeldje in

jener ©poche feer „©rwetfung" fich jeigte, unb er hatte ein Siecht

feaju, fte ju rügen, ba bie Schrift, toelche eben jur 3ei«hnung

feinest Stanbpunfte» benufct worben ift, auch heute noch nicht ber*

altet ift*), foufeem feljt energifd) feast Problem aufrecht erhält,

welche» ber Sieligionäwiffeitfchaft unfere» 3ahrt)unbert» geftcllt ift.

1) W. a. O. ®. 258.

2) 91. a C. 6. 148—152. 3n ban lepten Urtbcil ftirnmo ich über

ein mit $aflenba<b itt bem 9titile( über be SBrttc bei vn.^og, Stenl tSimi

flobflbie XVIII. 6. ß5.
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Die Stnenerung De« SblUrb’fcbea Beljrtbpn« batdj Sdjleieraacbcr

asb feine Nachfolger.

62. Sei benjenigen, tueldEje im neunjebnten 3o^r^unbert

eine eigentümliche ©ntwicfelung bet Geologie t>on burtbfdjlagen»

bem SScrtbe anetfennen, gilt ©djleiermacfjer al« bet ©poche

madjenbe ©egrünber berfclben. 3nbem ich beffcn ©eitrag ju ben

Sehren Don ©rlöfung, ©erföbnung, ^Rechtfertigung barjuftellen

habe, Iann ich nicht umbin, fcf)on im ©orau« ju biefer Änficht

(Stellung ju nehmen. $>ie grage ift lebiglid) ^iftorifdb ; icb glaube

aber sugleidj bemerlen ftu füllen, ba& fie für mich webet ein

perfönltcbcS nod) ein parteiischcä Sntereffe berührt ®e«balb jeboeh

bermag ich jene ©ehanptung nicht einfach &u bejahen, ©ielmebr

hege ich erhebliche ©cbenfen barüber, ob ba« theologifche Ijjaupt«

Wert bie ®[aubcn8lehre ©chleietmacher’3, an welche« man üor«

jug«Wetfe benft, zugleich eine entjeheibenbe unb eine uweifeHo«

beilfante ©inwirfung auf bie folgenbe S^eologie au«geübt h®t
©oll nämlich baran gebacht Werben, bajj ©ehleiertnaeher burd)

biefe« SBerf ebenfo gefefegeberifch Wie Dorbilblidj gewirft habe# fo

würbe er im genauften ©inne al« Orünber einer Schule anerfannt

werben müffen. hinein bie« bot er gerabc burch feine ©lauben«»

lehre, wie er in ber ©orrebe ju beren ^weiter Slu8gabe erführt,

nicht beabfichtigt, unb c« ift auch nicht eingetreten. Sielmeht

wenn $. ©. ‘Corner 1
) Don ber ©d)ulc ©chleiermacher’« Spricht fo

meint bcrfclbc bamit nur, ba§ »unter ben namhafteren fljftemati»

Sehen 'Jheoiogen ber neuern 3e*t feiner ift, ber nicht Senetn toefent*

liehe görberung Derbanfte*; biejenigen freilich, »welche am ©e*

1) ber profcffontifdjm Theologie 6. 818.
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ftimmtcften bie ©eben ©ehleiermacher’S ju fein behaupten, befunben

oieffach nicht am meiften ben wahrhaft ptogrejfiben, fruchtbaren

imb bauenben ©eift ihre« ffiorgängcrö"; ^tugegen foBcn „anbere

SRänner unbejdjabet ihrer ©elbftänbigleit als ächte ©fleger ober

©emahrer be« Schleiermacher’fehen ©eifte« angefcljcn werben, inbem

fie eine Degeneration bet Xhcologie auf ben öcrfdjiebenften @e*

bieten forgeführt hoben." Diefe ©rflärungen Domet’S halte ich

für um fo wichtiger, als man burch bie Stellung, welche ber @e»

ichichtfchwiber ber proteftantifepen Dpeologie ©chleiermacher ein»

räumt, eigentlich auf bie Erwartung geführt wirb, bajj bie engfte

Solibarität jwifchen 3enem unb feiner „Schule" erwiefen werben

foü. @8 gefällt nämlich 'Dornet, über ©chleiermacher erft &u be*

richten, nachbem er ®. fr Strauß alb ©erfaffer beb Seben« 3efu

beurtheilt hat, unb jroar in ber Wenbung, baß ben oornehmften

Damm gegen bie Wirfung biefeS ©erleb ber Ginflufj Schleier*

macher’b unb ber Don ihm „beftimmten Dhe°l°9'e " gebilbet habe 1
).

3ch geftehe, ba§ bie £ühn&«t biefer gefcpichtlichen ©ruppitung

nur bann ben Schein ber ©ewaltfamfeit bermeiben mürbe, wenn

toirflich alles, was bie ©egner bon Strauß probucirt haben,

©chleiermacher angerechnet werben bürfte, unb alle«, ma« biefer

©igenthümliche« geraffen hat, bei jenen Dachfolgern fortgemirlt

hätte. Da« mürbe nur in bem ftrengften ßufanunenhang einer

Schule möglich geworben fein; biefe aber ift, wie ich Dornet bc*

rcitwiUig augeftepe, nicht ju Stanbe gefommen. Daher möchte ich

nun oot Mein in Zweifel jiehen, ob bie „ächte ©flege beS Soleier*

macher’fchcn ©eifieS“ in ben burch Donier’S Wohlgefallen be*

jeicfjncten Dheologcn wirfltch nadjgcroiefen werben lann, ober ob

nicht biefe« ©rabccat für fie beSpalb geltenb gemacht wirb, bamit

ber bialeltifdje ober prooibcntielle ©erlauf ber ©efdjichte ber

Dheologie nicht ul« erfolglos erfcheinc. Denn inbem Dornet felbft

bie ©ebeutung ©chleiermacher’« in einer Slnjahl bon charalte»

riftifchen ©ejiepungen feiner ©laubenSlehre auSgebrücft finbet,

weldhe ja an fiep burchauS principieHen Werth haben, fo glaube

ich feftftetlen ju bürfen, bafe bie nachfolgenben Dhe°l°9fn fich eben

lein ©otbilb baran genommen ober baffelbe niept erreicht haben.

Denn feinen DeligionSbegriff hat ohne ©erbefferung unb wefent*

liehe Seränberung feiner ber Dachfolger ftd) angceignet, ober fie

1) *. a. O. 6. 793.
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haben unter bem Warnen bed (Skfiibld bivect etwaö Slnbered ge*

meint ald ©chleiennachet ;
bic ©tnbung ber ©egcnfäfce bon ©uhra*

liaturalidmud unb Wattonalidmud in ber ©laubendlehr« beruhte

auf ©chleiermacher’d unübertragbarer Snbhnbualität, bedljalb fmb

feine Wachfolgcr «lieber auf bie eine ober bie anberc ©eite bkfed

(Mcgenfafced getreten; bie 3bee uon ber Suche, roetc^e ©chleier*

macker nic^t blöd »jucrft mieber mit SWadjt unb Segeifterung

geltenb gemalt" *), fonbetn in ber „©laubendlehre“ namentlich

auch jut Wegulirung ber Cehre bon ber ©rlöfitng benoenbet hat,

ift in biefer §infid)t bon ben Wachfolgem nicht bemierthet worben.

Soll aber bic wiffcnfdjaftliche SMcthobc unb Sanft alö 9J?afj-

ftab ber leitenben (Sinwirfung ©djleietmacher'd beachtet werben,

fo jeigt fich in ber fhftematifchen Xheologie ber folgcitben 3eit

ein allgemeiner Wüdgang unter bad 3J?ajj bon Slnftrengung bed

Teufend unb bon geftaltenber Sraft, welche? in ©djleirrmacher'd

©laubcndlehre troß aller fehler unb berftedten Unebenheiten an’

fraulich ift.

Wd erfolgreiche^ Sorbilb in ber Theologie macht alfo ©chleiet'-

inachft nicht (£jioche, aber ald ©efehgebe^, berfetben. Jür biefe

t^igenfehaft ift cd bekanntlich gleichgiltig, ob bie folgenben Qk-

fchlcchter bas Qlefefc boUftänbig beobachten, ober theilweife fich

bemfclbcn entziehen, ©chleiermacher war jur ©efehgebung in ber

Theologie äunädjft befähigt burch feine felbftthätige Xhcitnahmc

an ber allgemeinen geiftigen Bewegung feined 3e‘t“lkrd, ferner

burch feine ©rlcnntnifj bed braftifd^en fachlichen @harafterd ber

theologifchcn Söiffenjdjaft, enblid) burch feine Uebung auf allen

Gebieten ber Theologie mit Äudnahme bed mitten Teftamentd.

Tcmgemäß wirb in bem Sobef feinet tljeologifdjett ©efchgebung,

ber „Surjen TarfteQung bed theologifchcn ©tubiutnd" (1811) bie

^ähigfeit jur Seitung ber Suche Don bei felbftänbigen ®e-

herrfchung aller theologifchcn Rächer abhängig gemacht. SBad

©chleiermacher hier über bie eiegetifdje unb über bie im engem

©innc hiftorifche Theologie aufgefteDt hat, wirb auch heute launt

anberd gefaßt werben fömien, unb bic ergänjenben Hbhanblungen

unb ^orlcfungeit über „§crmcneutif unb Sritif" werben auch uon

ben Philologen ald maßgebenb anerfannt. Tie (Srunbfäfcc übet

bic philofobhifche unb namentlich bic über bie fhftematifche Theo*

Digitized b
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logie OeTratten freüid) bie inbiötbucüe Sc^ranfc ©thlciermacher’«

;

jebenfall« wirb Seiner umhin tönnen, fic^ mit benfelben au*brüd=

lid) au« einanber ju fefcen, roeil in ihnen ber ©runb für bie

heterogenen ©ntwidelungen ber fotgenben ©pod)e ju erfennen ift.

©« ift gleichmütig, ob ©chleiermacher felbft in allen gweigen ber

*3lt>eofociie gleich dufterhafte« gcleiftet hat ;
in jebem gaüe fpiegeln

feine theologifchen ©djriften feine gefefcgeberifche Äraft auch ba

ab, wo fie bem Jfunbigen Aufgaben nicht fomotjl löfen al« ber=

rathen, ober bie Aufgaben jo weit löfen, baß bie Stuffaffung ber

Probleme in neuer ©eftalt nothweubig wirb. Dornet t)at gewiß

nicht wohlgethan, bie „Darftctlung be« theologifchen ©tubium«"

für ©chleiermacher’« (I^arafteriftif gänzlich außer ‘Ädjt ju taffen.

Denn um nun beffen Bebeutung für (Jjegefe, Äritit unb ftirchen*

gefchtd)te feftjuftellen, beruft et fteß tbetl« auf fein „Beifpiel einet

au« bem ©lauben ftammenben Jfritif", ttjeil« auf feine gormulirung

ber Aufgabe ber biblifcßen SE^eologie. theil« auf feine Slbhanblungen

über bie Hthanafianifdhe unb ©abeüianifche Sehrart unb über bie

©rwählungälchre. Diefe Äbhaitblungen jeboch finb theil« nicht

hiftorifd), ttjciiö nicht mufterhaft in t)iftorifrf)er Darftellung, unb

bie „Äritif au« bem ©lauben" ift entweber überhaupt eine Äritif

unter ber Äritif, ober wenigften« nicht in beu ©Triften über ba«

Sufa«cttangelium unb ben erften iörief an Dimotljeo« anfdjaulich-

Snbcffen muß jugeftanben werben, baß ©chleiermacher’«

leitenbe Bcbeutung für bie Ihe°l°9'c in feiner ©efehgebung für

beren ©tubium nur bc«l)alb au«gebrüdt ift, weil er zugleich einen

eigentümlichen äftaßftab für ba«' Berftänbniß ber chriftlicßen fRc=

tigion in Slnwcnbung gebracht hQt - 3?ach hergebrachter Söeife

wirb man nun erwarten, baß ich benfelben in feinem Begriffe öon

ber fubjectioen Religion au«gebrüdt finbe. 3dj bin auch weit ent=

femt, fein Beftrcben ju unterfChanen, bie 9ieligion Dom objectiücn

©rfennen unb üom moralifdjen öanbeln ju untcrfcheiben, unb fie

al« eigene fubjeettoe gmtetion biefen Dßätigfeiten, fo weit fie

religiöfeit SBertß hQbcn, über^uorbnen. Unb auch Wenn feine Dar»

fteQung biefer Berhältniffe bie Söfung ber Stufgabe nicht barbietet,

fo ift feßon bie ©tellung berfelben oon heroorragenbet SBidjtigfeit.

Süfein wa« ich weine, reicht über ba« ©ebiet ber ©lauben«tehre

hinau«. Slämlich ©chleiermacher hat bie oiel allgemeinere 2öat|r=

heit feftgeftcllt, baß ba« geiftige, religii'fe, fittlidje Seben, beffen

inbitoibuclle gönn er zugleich mit ber genauften Beobachtung feft=
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gcfteEt l)ol, überhaupt nicht außer ber entfpredßenben ®emein*
fcßaft gebaut »erben fann, unb baß in ber SBccßfelwirfung mit

ißt ba« Snbioibuum feine eigentümliche (gntwidelung finbet.

ftiebuteß hat ©djleiermacßet junäcßft ber Stßif, in jWciter Sinie

audj ber Geologie eine neue SSenbung terließen, unb ben <5Jefitf)tö=

frei« fowoßl ber SBolf’fcßm al« ber ßaiit’fcßen ©cßulc überfeßritten.

$icfer ©ebanfe ß<tt fine größere Tragweite, al« fein Serfucß eine«

eigentßümlicßeii {Begriff« bet fubjectiDen {Religion
;
unb aud) feine

©laubenSleßre ift ticHeicßt noch fiätfer bnbureß cßaraftcrifirt, baß

©ünbe unb (Erlöjung Dun tomßerein in ber gorm be« ©efamrnt*

leben« bargefteüt »erben, al« baß Ü)t SBcfen unb SBirfcit auf bie

©d)Wäcßung unb bie ©tärfung be« gefühlsmäßigen ©ottcSbewußt*

fein« aurüdgefüßrt »irb. ©dßleiermacßer’8 SBebcutung in biefer

fjinficßt »irb babureß in hellere« £icßt gefegt, baß auch Äant am
beftiinmten fünfte feiner pßilofopßtfcßen {ReligionSleßrc nicht um«

hin tonnte, ba« SBorßanbenfein ber fittlichen ©emeinfeßaft für ba«

pflicßtmäßige §anbeln be« ©injelnen Doraua^ufeßen unb religio«

ju erflären (©.444); )uenn er auch biefen ®eban!en nicht fefthielt,

»eil feine bogmatifeße SBer»enbung ber fritifchen 2Roralprincipien

ihm regelmäßig ba« fittlidje ©ubject al« einjelne« Dergegen«

märtigte, unb bie reale Slbßängigfeit ber {Religion Don ber SRorat

torfpiegefte. Seiftet alfo ©chleiermacher burch feine principieQe

{Behauptung be« gemeinfchaftlichen Sßarafter« aller geiftigen Xßätig*

feiten ber SKenfcßen baäjenige, »a« flanf8 ®ebanfc nur gelcgent*

lieh fleftreift hat, f° wirb boeß nicht mit {Recht angenommen

»erben bürfen, baß burch biefen gortfeßritt ©chleiermacher’« bie

maßgebenbe öebeutung Äant’8 für bie Stßif wie für bie {Religion««

toiffenfehaft überhaupt antiquirt worben fei. ®ie« würbe nur ber

gaD fein, wenn ©chleiermacher ben leitenben ©ebanfen Äant’8,

nämlich bie fpeciflfcße Unterfcßeibung ber ÜEBiHenSlraft ton allen

Jträften ber {Ratur, fidj angeeignet hätte. $>iefe« ßot « jeboeß

nicht gethan. 35a er tielnteht bie {Bewegung ber geiftigen Äräfte

PorjugSweife in bem ©djema ber »itfenben Urfache unb bie fitt«

ließen ©egenfäße in bem ©eßema ber quantitatioen Unterfcßicbe

terfteßt, fo ift er in biefen {Begießungen hinter Jrfant’8 ©rfenntniß

Aurücfgcblieben. Unb e« »irb fieß weiterhin jetgen, ob c« bei

biefen SRängeln ©cßleiermacher gelingen fonnte, feinen {Begriff ber

fittlicßeit ®cmeinfchäft an bem ©toffe bet cßriftlicßen ©laubenS«

leßrc mufterßaft burdjjufüßren. 3)e8ßalb bienen bie etßijcßen unb
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religion3philofophif<hen ©ebanfenfreife Seiber 9D?ännet fich in bem

2Jiafte jur ©rgänjung, als fie fich gegenseitig berichtigen, unb fie

öertreten in beiben Nücffichten bie (Elemente berjcnigcn Aufgabe,

an beren fiöfung auch b'e ^I^eologie beS gegenwärtigen 3eitaltcr8

in ihrer SBeife betheiligt ift, SNan fann alfo Schleicrmachet als

ben güljrer bet Rheologie nnfeteS SahrhunbertS nur jo anerfennen,

baft man jugleich Äant in biefclbe Stellung pläftt. Sch p>eifle

nicht, baft bie Schwächung beä (EinfluffeS Schleiermacher’S auf

bic ^Eh^ologen, welche ihm gefolgt finb, unter Slnbcrem auch baburd)

begrünbet ift, baft man non Änfang an fich bloS bon Sd)lcter-

machcr anregen lieft, ohne fieft zugleich an Äant p orientiren.

aber man meinte, bie Verachtung gegen bie aufftärerijehe

togie bet Sfantianer bis pr Nichtbeachtung Äant’S felbft and«

beftnen p bürfen. (Sine SNitfcftulb baran trägt freilich, baft bie

gleichseitige (Entwidelung ber Schelling’jchen unb ber §egcl’jchen

Vhit°f°Phte Äant übenouttben p hoben borgab. Allein wer jeftt

auf Schleiermacher fi<h beruft, barf baneben Jtant nicht bergeffen.

88. Bn bic (Erörterung übet baS religiöfe ©efüftl in bem

»Shriftlidjen ©lauben" 1
) Jnüpft Scftleiermachcr ben Saft: „3>aS

fromme Selbftbetuufttfein wirb, wie jebcS mejentliche (Element ber

acnjdjlichfn Natur, in feiner (Entwidelung nothwenbig ®emein=

fdjaft, unb jwat einerfeitS ungleichmäftig flieftenbe, anbererjeiiS

befthnmt begrenzte b. h- Äitdje" (§ 6). $>a biefe ffiahrfteit boH*

ftänbig nur im ßufammenhange einet wiffenfchaftlichen Sittenlehre

entmicfelt toerben fann, jo begnügt er fidj a. a. 0. bie wefent*

liehen SNomente beS Hergänge« als !£hatjad)e gelteitb ju machen,

bertn Bnerfennung Sebent pgemutftet wirb. ®a3 religiöfe @e*

fühl nämlich toirb fid) ohne beftimmte Slbficftt unb Vcjiehung

äuftern, unb baS jebem SRenfdjen einwohnenbe ©attungSbewuftt*

fein wirb bei Bnbcren lebenbige Nachbilbung beS ©eäufterten her*

borrufen, ba baffelbe feine Vefriebigung nur finbet in bem §er*

auStretcn aus ben Sdjranten ber eigenen fßerfönlichfcit unb in bem

Sufnehmen ber $hatfadjen anberer fßerfönlichleiten in bie eigene.

28ie nun Seber aus (Erfahrung pgeben muft, baft et fich in einet

1) 34 benutz im golgenben tote Aiorite 2Tu«gabc Don 1830 in bau

SJbbrud (britte unDtränbate Huägabc) Bon 1836, too nicht auSbrücflid) auf

bie etfte Don 1621. 22 92üc(ft4t genommen toirb.
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mannigfaltigen ©emcinfdjaft ks ©cfüblS als einem naturgemäßen

3uftank immer befinkt, unb baß fein fchledjthinigeS Äb^ängig-

feitSgefuhl burd) bie mittljeilenk unb anregenbe Äraft kr Äeußerung

in if)m gewetft worben ift, fo hat baS jugleidj kn Sinn, baß er

foldje ©emeinfehaft mit mürbe geftiftet haben, wenn fie noch nicht

bagewefen wäre. ®ie behauptete SRothmenbigfeit kr ©emeinfehaft

auch für baS religiöfe ©efütfl ift alfo freilich an biefer ©teile

nicht auSgeführt. S)cn h>cr oorauSgefefcten SBeWciS hol jeboch

©djleiermadjer in ber erften 9lbt)anblung „lieber ben ©egtiff ks
ffödjften ©uteS" geführt *)• @r jeigt hier, baß, wenn bie @thif

auf bie Beßren «on Pflicht unb lugenb befdjräitft wirb, fie

wiffcnfchaftlidh unoollftänbig unb praftifd) unwirffam ift. 2)urch

jene ©egriffe werk baS §>ankln fo beftimmt, baß cS gleidjgiltig

crfcheine, was bei ißm hetaudfommt okr nicht. ®et 3roecfbe»

griff, burch kn eine .^vanbluitg fittlichen (£t>arafter erhält, fei je*

boch nicht gleidjgiltig gegen feinen Grfolg, unb baS SKeiftc, was
in ber menschlichen 2Belt gefchief)t unb auch unfer Seben kbingt

unb beftimmt, fommc nicht burch unferc unb anberer (Sinjelitcr

fittlidhe ©iUenSbeftimmungcn unb pflidjtmäßigeS .fjanbeln ju

©tank, fonbern auf eine aitkre SBeifc. ®ie ©efammtheit ber

fittlichen .ßwedbegtiffe werbe alfo erft crfchöpft, wenn auch baS

©ebiet kr Ausübung unb realen SBirfung oon Üugenb unb

Pflicht in felbftänbigett Setrad)t gezogen unb nicht km Zufall

ober ber göttlichen ©orfeffung anheimgcfteHt Wirb. Um biefen

sJD?ängcln abjußelfen, wirb bie Slufnahme bes ©egriffS Pont höchften

©ut empfohlen, welcher in ber heHenifchen Sfß^itofop^ie als £>aupt=

aufgabe ber (Jtlfif gegolten hol- 3n km Segriff beS ©uteS

nämlich wirb etwas aus kr menfchlichen Xhätigleit ^erüorgc*

gangeueS infofern bejeidjnet, als eS biefetbe ftetS oon Steuern Ijer-

oorruft unb fortpflanjt. DaS höchfle ©ute foll bann alle ©ütcr

nicht comparatio übertreffen, fonbern als Xheile in fid) fchließen,

in bem ©inne, baß ihre wefentliche ßujammengehörigfett unb bie

DOÜftänbigc ßöfuitg ber fittlichen Aufgabe burch *hr 2Jhteinanber=

unb fyiiceinanberfein ausgeprägt werbe, eben infofern als fich in

ihnen alle fittlidjen Xhätigfeiteu immer wiebet erzeugen. 3ft in

I) ^t)i(ojopOi{d)c unb Wrmifdjtf 6d>riftrn, Sfrmb 2. ®. 446—468. —
53 ic ftbbanblung ift fort 1827, ^ucvft uevoffmilirtji 1830. Sgl- auct) bie jtueite

Slbiwiiblung a. a O. &. 469 ff.
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biefcr ©efammtheit baS pflichtmäftige fSanbelit unb bie Xugcnb

nicht mitgefeßt, fo taffen fidj biefe ©röjjen jelbft, baoon getrennt,

nicht ihrem Segriffe ganäfj PoUftänbig beftimmen. ©chteiermacher

öermeibet f)iebuvrf) bcn gctjler ber heltcnifchen ©ttjif, roefrfjc biefen

©egriff nur auf ben einzelnen ÜWenfchen als folgen be^og, »eiche

nur bie ffrage ftcflte, worin baS hödjftc (Mut beS einzelnen be-

fteht, unb beShal6 biefe 3bee nicht jur Pollen (Meftalt bringen

fonnte. T>enn jene ffrage hat ben ©inn, bah man uon bem (be-

folge bcS $>anbelnS abjufehen habe, ba berfelbc ja nie bem ©injclnen

als folchcn, ober ihm nicht nothwenbig angehört; unb bcShalb

blieb ben Hellenen nicht« ISnbcteS übrig, als ba« huchfte (Mut als

etwas ganj 3ttncrlirhcs ju beftimmen, als bie £ugcnb ober bie

©ffuffeligfeit , »eiche nun hoch niemals uon einanber getrennt

unb niemals als ©riuatgut aufgewiejen werben lönncit, alfo

auch »icht als baS höcfjfte (Mut bcS ©meinen. 2>enn bie fittlidjc

©robuction beS (Sinjelneit täfet fieh nicht non ber SWitwirfung

ober uon ber Aneignung ber Änbcrcn ifoliren. 'Daher lanu nur

baS als etwas beftimmteS unb befonbere« aufgejeigt »erben, loaS

aus einer ©cfammttt)eitigfeit heroorgeht, uttb ber Inbegriff ber

©üter fann nur auf eine (Mefammtwirfitng ber ©ernunft jimicf=

geführt werben, in welcher jeber 'Dheil (Mlieb beS ©anjett ift, lein

£h«l aber Aufnahme finbet, ber nicht aus fittlichcm Jpanbetn

cntipntngen, geeignet ift, baffclbe fortjupflanjen unb erneuern.

3n biefem ßufammenhang finben auch bie ©egtiffe oon '5'ugenb

unb ©flicht ihre ©egrünbung unb fichere ©egrenjung, welche fie

nicht erreichen, wenn fie nach ben ftleinlicf)feiten unb uerworrenen

Sfelationen ber ifolirten ©erfon beftimmt werben foöen. 2)ie 3bee

beS häuften ©uteS aber ift ber SDfaftftab für äße 3wfammenhängc
ber gemeinfamen ©cfdjichte, unb wie wir in biefen mitDcrfcf)tungen

finb, fo ift fie auch bie ©erflävung beS perfönlidjen ©ewu&tfeinS.

£ieburd) l)Ql ©chlciermacher bie ©emeinf<haftlid)feit

aller geiftigen fEhätigfciten fittlirtjen SBertheS als noth=

Wenbigen ©ebanfen liewicfen ton ber erfenntnifjtheoretifdjen ©or*

ausfeßung auS, baß bie <5tt)if nicht bloS baS innere ©ebiet ber

Sugcnb uub bcS ©flidjtporjnßc«, fonbem auch bie SBedjfelbefliehung

jWifcheu biefen ©röfjen unb ihrem ©folge jit umfaffeit hat.

Daffclbe folgt in ber Sieihc ber realen Srfennthifc ober aus ber

©hhfiologie beS eigenthumlidjen mcnfchlichcit T'afeinS. ®aS ©e-

feß beffelben ift bie ©eftimmung ber 3Kenfchen, burch ©emunft bie
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irbüdje Statur ju bebertfdjen, ober unter ber Sebtngung, wie

unfere Vernunft fclbft an bie irbijefje Statur gebunben ift, nämlich

fo, baß baS ©rincip ber ©egeiftung ficb tu einem burd) bie tfreis*

bewegungen unb bie DScißationen ber Grbe mitbeftiinmtcn @e=

fcblecfjtSleben offenbart. ®ie pbhfifebe ©orbebingung, auf welcher

febon ber erftc Anfang ber fiöfung ber fittlicben Aufgabe rubt, ift

bie, baß bie ©efdjlecbter neben einanber befteben
;
ein fetbftänbiger

Ort für bie fittlicbe SBirffamfeit ber Vernunft ift olfo nicht ber

©injelne als folcbcr, fonbem nur bie ©erbinbung ber ©cfcbledjter

jur Erneuerung ber Snbioibuen, b. b- bie gamilie, unb ber Einzelne

ift ein foteber Ort nur innerhalb ihrer, ober wenigftenS fie cor«

auögefefct. Siuit ift nach ber p^ftoloßifeb^n ©curtbeilung ber

©attungen baS mit bem ©tiitcip ber ©egeiftung auftretenbe ©e*

fcblecbt ber SRenfcben bie ooßfommenfte ©attung; b. b- jenes

©rincip ift in aßen SRenfdjen unb nur in ben SRcnfdjen baffelbc,

unb jugleicb in jebem Einjelwefen Pon aßen Slnberen oerfdbieben

unb eigentümlich- Hber bie SBccbielbejiebung jwifdjen bem einen

gemeiniamen geiftigen ©efdjlccbtStbpuS unb bem unübertragbaren

©epräge bcS geiftigen 3nbiüibuumS ift babureb fo georbnet unb

©runb fo reicher f$üße Pon ©eftalten, weil fie bureb ben Unter*

fdbieb ber ©ölfer gcgliebcrt ift. 3n bet jugleid) natürlichen unb

geiftigen. ©oltStbiimlicbfeit uerfdjwinbct aber nicht etwa bie gamilic,

fonberit erhält ihre feftc Sejiebung jur ganjen SRenfdjbeit- 3n
biefer georbneteit ©ennittelung bitrcb Familie unb ©olf j^liefet

ficb bann jebe ©crfönlidjfeit als fittlicbe ©röjje für baS geiftige

ßeben beS SRenfcbengefcblccbteS auf, in ber mannigfaltigften Hb*

ftufung, je nach ben oorbenfefjenben Ippeti ber gattungsmäßigen

3bentität ober ber inbiPibueflen Eigcntbümlicbfeit. 3nbem nach

biefer Siegel auch bie ©ölfer nur in bem SOtafjc bie Sernunft in

ihrem Sehen barfteßen, als jebcS ber ©emeinfebaft mit aßen ficb

auffcblicßt, fo wirb bod) bie SBirffamfeit ber ©ernunft erft ihre

©elbftoffenbanmg, wenn ber ©eift feine überirbijebe Jpeimatb barin

funb giebt, b. b- wenn baS Etl)oS religiös gerichtet unb begrünbet

ift, — auf ber cbriftlicben ©tufe in bem ©ebanlen beS ©ottcS*

reiches. $ie fittlidh organifirtc ©efammtheit beS menfcblidjen

©cfcblecbteS ift alfo als baS afle ©üter umfaffenbe fittlicbe ©ut

ju benfen.

2>ieS ift ©chleiermacber’S ©eweis für bie SRotbwenbigfeit

bcS gemeinfcbaftlicben ©hara^erii jeher ^Religion. SSBaS aber bie
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djrtftlidje Religion inSbefonbcre betrifft, fo »wirb biefelbe belannt*

lid) in brr ©laubenSlebre (§ 11) befinirt als bie ber teleologtfcben

(etbifdjen) Stiftung ber grömmigfeit angebörige monotbeiftifd)e

©taubenSweife, in weiter alles bejogeit Wirb auf bie butd) 3efuS

boHbrad)te Erlöfung. ®enn wie alle Triften bie ©emeinfebaft,

ber fte angefjören, auf EbriftuS jurüeffübren, fo ift ihr ©mein«
fameS barin enthalten, baß fie ben Uebetgang au8 ber ©ebunben*

beit burd) einen fc^tee^tcn 3uftanb in einen qualitativ beffern, in

Welkem fie begriffen finb, als bie urfprüngtidje 2Bir!ung Ebrifti

anetlennen; ferner baff biefe ©ewißbeit ber Erlöfung nid)t wie in

anberen Religionen etwas beiläufiges, fonbetn bie ^jauptfacbe ift,

nad) welker ftd) bie ©gentfjümlidjfeit allet retigißfen Erregungen

rietet ferner ift baS SBcr^SItniß bet c^riftlic^en Religion ju

ber ©erfon itjreß ©tifterS anberS befdjaffen als baS ©erbältniß

ber anberen monotbeiftifeben Religionen ju SRofe unb 3J?ubameb.

©ei beiben ift baS ^außtgeft^äft baS «Stiften ber ©emeinfebaft

auf beftimmte ßefjre unb unter beftimmter gorm. hingegen burd)

3efuS unb int Ebriftentbum ift bie Erlöfung als ein ©rincib für

bie ©eftalhntg beS frommen ©elbftbewußtfeinS wirlfam geworben,

welches feine $orm nicht an einer gefefclidjen ßebre unb ©er*

faffung, fonbern an bem itnablöstidjen SBertbe beS ErlöferS für

bie bon ibm geftiftete ©cmcinfd)aft befifet ®er ibeate Snbalt

unb bie gefdjicbtlicbe ©eftimmtbeit biefer Religion beden ficb alfo

in bet Ärt, baß ber ©ebanfe ber Erlöfung nur beSbalb in jebem

djriftlid) frommen ©ewußtfein berrfät, Weil ber Slnfänger ber

cbriftlid)en ©emeinfebaft ber Erlöfer ift, unb baß 3cfuS nur auf

bie ©Seife Stifter einer frommen ©emeinfebaft ift, wie bie ©lieber

berfelben ficb ber Erlöfung burd) if)n bewußt werben. SBäbrenb

SRofe unb SRubameb gleidjfam WiMürlicb auS bem Raufen

gleicher ober wenig berfchiebener Rienfdjen b^orgeboben Werben,

um bie Sorfcbriften ©otteS für ficb fo ßt»t als für Snbere ju

empfangen, fo whrb EbriftuS ber Erlöfer Stilen gegeniibergeftetlt

als ber, Welcher allein ber Erlöfung nicht bebfirftig war. Sßenn

man biefen Unterfcbicb unter ben monotbeiftifdjen Religionen

nicht will gelten laffen, fonbern EbriftuS in berfelben ©Seife wie

bie anberen ReligionSftifter, alfo als ©efefcgebet borftellt, fo

ftatuirt man jWifd)en ben Religionen nur einen äußerlichen Unter«

fdjieb ber ßebren unb ßebenSorbnungen. EntWeber bleiben fie

nun als foldje in feftem Unterfdjiebe getrennt, bann läßt ftd) ihr
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28crtt)imterfd)icb nur alä relatiocr beftimmen. Ober fie finb ju»

gleich brr iÜerooHfommnuug faltig, bann bewährt fief) biefer relative

SBcrthunterfcbicb barin, bafc bie Vernunft überhaupt bie ©reitjen

jwijd)en 6briftentl)um, 3ubcntl)um unb 3*lam ucnuifd)cu würbe.

Sold)e fjortbilbung beä ©^viftent^um^, alö gortbilbung über

(£t)riftufc hi«auö, i't'Be »h«1 feine höhere ©ettung übrig ale bic

eine« ciu3gcjeid)ncteii £ntroicfeluiig$punfte», unb würbe fid) ald

©rlöfung nun ihm, nun feinem fpecififcfjen ©influffe barfteUnt.

Daran aber ift wieberum ju erfennen, baff Sdjlciermacber’e ^ormel

bem eigentümlichen SBtiUje unb bem inncru Borjuge bc4 ßhriftem

ttjums »or ben beibeit anberen munutl^eiftifcfjen ^Religionen geregt

Wirb. X^cmt nmg er oud) an biefer Stelle bie 9iücffid)t auf feine

aufgeClärten ^eitgenoffeu fo »eit auäbehncn, baff bie Behauptung

Der ^erfectibilität best ISbriftcntljuniä bie c^riftlidje SReligionege»

meinfehaft nid)t abbrechen full, fo lauge mau juglcid) bie fiebenbig»

feit bes ©otteäbcroufjtjeine. in berfelben unb burd) bicfclbe ju er-

halten ftrebt, fu erfeunt et bod) Den ?tb|all nom Sf)riftentl)um

in bem gälte, baff Smer „jehon wirtlich oon bem Sebürfnig einer

Slnhänglidjfcit an 6l)riftus> crloft ja fein glaubt
'

3d) will nicht barübet ftreiten, cb biefe Formel nicht ju

»eitfdjichtig ift; jcbeufall« bient bie an bem Safce ber ^crfecti=

bilität bee (Shriftenthumo gemachte $robe baju, um Schleier»

madjer’ö Definition be$ l£h*iftenthum4 ju bewähren. Diefelbe ift

ein auSgejeidjneter ‘sflusbrutf für bie centrale Bebeutung berjenigen

lehren, bereu ©efchid)te ich nerfolgc, ein Slußbrucf für ihren

SBertl), ju Welchem feine ber bisher beachteten theologifchen Schufen

fich erhoben bat. @rft h'ebutdj wirb ber ©ebanfe ins ißiincip

ber Xbeologie aufgenommm, welcher alä proftifd)ea iDlotio bie

^Reformation unb bie ächte ©eftalt be« BroteftantidmuS beherrfcht.

©rft hieburch wirb ber Zulauf, welchen .front genommen hatte,

fo juin ^iele fortgefühvt, baff bie Berjuchuitg jum fRücffall in

ber Vluftlärung abgewiefen wirb. Schleiermacher hat hieß baburth

ju leiften oermocht, bag er jum erften ÜRale bic fReligionßphilo»

fophie, bie Beftimmung beß 3nhalteß unb SBertheß ber anberen

^Religionen, jur Begrenjung beß ©hriftenthumeS als pofitiber,

gejd) id)t lieber ^Religion in Änwenbung gebracht hat. hieran

erfennt man auch, bag. Wenn bie Crthobojie beibet Schulen beß

17. 3ahrt)unbertö hinter biefer 1'eiftung jurücfblieb, bieß nicht fo-

wohl verjdjulbet würbe burch bie ungebührliche Betonung ber
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ftnctorität bet heiligen Sdjrift für bic Rheologie, n>tc cd Dortter

barfteßt, als babutch, baß jene gotm ber Rheologie [ich noch

nicht ju ben ®efid)töpunften bet bergleidjcnben Religiondmiffen*

fdjaft erheben fonnte. Unter bcnt öegriffe ber Offenbarung ber-

gegentbärtigte inan fiel) bnmald immer nur bie thriftliche, ben 3n*

halt bed Ghriftenthum^ trug man jugleidj in bie Religion bed

ftlten Deftamentd hinein, unb beftimmte ben 3nhalt biefer einzigen

Offenbarung, bie man anerfannte, ebenfo ald Schrgefeh, mie es

ber 3dlam fein miß. Deshalb formulirte man and) ben SBcrth

ber ^eiligen ®d)rift nicht aitberd, ald eö ber 3dtam mit bem
Satan gethan hotte.

6d ift aifo bon großer Söichtigfeit, baß Scf)tciermacher bie

ffjorm bed (£htiftentbumd nicht in einer Sehre, mie ber Sdlam,

nicht in einer gemcinfchaftlichen Süerfaffung, mie ber Riofaidmud

unb ber &atf)oticidmuä, fonbem in ber 3bee ber (Srföfung burd)

(Shriftuä nachmied. ®s fommt h*nJ lt bie folgenreiche SBahrljeit,

baß biefe Religion, mie äße Religionen unb mie aße geiftigen

Dhätigfeiten, richtig nur in ber ©emeinfehaft borgefteßt roetben

fann '), melche unter ber Sorausjchung bet crlöfenben (Sinmirfung

bed Stifterd ald SRittheilung unb Verbreitung jener crlöfenben

Dhätigfeit befteht (§ 11, 4). So mie biefed ^räbieat ber d)rift-

lichen ©emeinfdjaft f
pater (§ 122, 3) begrenzt roirb, ift baburch

baö fßräbicat ber burchgchcnbcn (ämpfänglid)feit ber ©emeinfehaft

für bie urfprüngliche ©rlöfung cingcfchloffcn. 3ft alfo bie Srlöfung

burch ben Stifter bie So™ unb bas Säkfett biefer ©emeinfehaft,

1) Obgleich 3d)lciermod)cr (§ 14, 1) ausfprieht, bafiSebcr nur mittel#

eigenen freien Sntfcpluffe# in bie djriftlichc ©emcinjcfmft eintreten fann, fo

eröffnet et baburd) bod) feine Äucsficp* auf foldjc ©tiinbe biefe* Sntfdjluffe#,

welche jenfeil# be« religiöfen ttinbrud* Bon Sbriftu# liegen. Diefer aber,

wo er erfahren wirb, eonftituirt aud) fd)on bic religiBfe ©emeinfehaft al#

$rincip. Deshalb ertttrt et in bem ifufape ju § 14, baft er feine S8er=

mittelung ^niifdjen bem glauben be# (Einzelnen unb feinem Slntbeil an ber

ehriftliehen ©emeinfehaft annebme, fonbem Pielmcbt, bafs mit bem ölauben

jener Hntljeil aud) bon felbft gegeben ift, nicht nur foioeit bie# oon ber Sclbft«

ti)ittfgteit be# glfiubig ©eworbenen, fonbem foweit e# Bon ber ©emeinfehaft

abbAngi, al# Bon welcher ba# ©lauben erroeefenbe ^eugnife au«gegangen war.

Damit foü eben au«gcfd)!uffrn fein, baft burch Semonftratiem au# ben fBunbem

unb ben SBeiffagungcn eine perfönliehe ©laubmtfiberjeugung Bor ber 9ln=

gehörigfeit be# (Einzelnen jur ©emeinfehaft möglich »erbe.
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fo ift jener ©ebanfe eben notbwenbig auf biefe« Object bezogen.

S)ie Stlöfung, ber ©rlöfer unb bie in ber (Srlöfung begriffene

©entembe fteben für ba« tljeologijdje ©rfennen in untrennbarer

SRelation ju emanber. £>ieburcb Wirb wieberum für bie triffcn«

fdjaftliche ©rfeimtnifj baajenige fiprt, wa« id) al« bie Höhenlage

be« praftifcb*religiöfen Sewufjtfein« bet ^Reformatoren nadjgewiefen

habe (©. 175). ÄHerbtng« wer biefe Kombination nur in ber

reformirten X^eologte wirffam geblieben, ht bem ©ebanfen, baf

(Srfolg, toie Äbficbt ber ertöfung Sbrifti auf bie ©emeinbe ber

(Erwählten bejogen fei, ba§ inäbefonbere bie ^Rechtfertigung in elfter

flinie ihr gelte, unb nur unter biefer ©orau«fefcung bem einzelnen

jutn ©ewufjtfein fomme (©. 295. 308). fpingegen in ber lutberi»

fdjen Xbcologte bQt ffd) biefer .gufammenbang nicht al« folcbet

erbalten. 2J?an fönnte nun uerfudjt fein ju »ermutben, bafe jener

lettenbe ©ebanle ©ifjleierwacber'8 eine SDJitgift feinet urfprüng*

lieben Ängebörigfeit jur reformirten Konfeffion fei 2htbeffen

gewinnt feine 3bee ber (ErlüfungSgemeinfcbaft nicht bicfelbe ®e*

ftalt, toelcbe fie in ber reformirten 2)ogmatif erreicht bol “ob

feine ®eutung ber ^Rechtfertigung, fo nabe fie ber ber SRefor»

mitten triit, uerrätb in ihrer Mbweidjung, ba§ er mit biefen ffior«

bilbent unbelannt geblieben ift. ©ielntebr beweift bie genaue @r*

forfebung be« ,
Gebens ©djleicrmacber’S" bureb $>iltbeb. bafj in

bem ©ebanten be« bö<hftat ©ute« eine ber frübften unb felb»

ftänbigften Sonceptionen ©djleiermacber’« üorliegt. ©ebört alfo

ba« ©ewufjtfein ber ©emeinf^aftlicbleit $u ben ©runbbebingungen

ber ^Religion, ohne welche« biefelbe nicht richtig aufgefafjt unb

au«geübt werben !ann, fo barf ber bcutfdje ©roteftanti«mu«,

welchem biefe« ©ewufjtfein feit SRelancbtbon »erlümmert worben

unb butcb bie Äufflärung fo gut wie »ertöten gegangen war, ber

felbftünbigen Wiffenfcbaftlicben (Erfenntnifj ©chleiermacber’8 ben

®anf bafüt joDen, bafj bureb ffe bem religiöfen Inhalt be«

Kbriftentbum« bie ©ahn einer reichern (Entfaltung eröffnet Worben

ift, al« welche er in ber lutberifdjen Übeotogie bi« babin über»

baupt gefunben hotte.

64. SGBie überall, fo entfprecben fid) auch 6« ©chlcierma^er

bie flehten »on bet (Erlöfung unb »on ber ©ünbe. 3ene

ift nicht »erftänblidj ohne biefe. Um fo mehr aber ift e« geboten,

bie Äufmerlfamfeit auf bie flebre »on ber ©ünbe ju richten, al«

by G
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©chleiermacher bie 2>ata beö oofitiü chriftlichcn ©ewufjtfeinä Don

benen beä allgemeinen rcligiöfen $nntergrunbeä baburch unter»

Reibet, bafe et bie Unluft unb bie Suft, in benen fid) baS reli»

giöfe ©efüfyl als chriftlidjeä offenbart, auf ben ©egenfafc oon

©ünbe unb Erlöfungäguabe jurüdführt. $>ie ÜRethobc ber „®(au*

benäleljre“ übt nun auf biefem fünfte bie bebeutfame SSBirfung,

bafe baö fubjectioe öetoufjtfein beä (Stjriften als ©djlüffel jur Et»

fenntnifi beS allgemeinen objectioen 3uf*an^ ber ©ünbe Der«

roenbet wirb, b. I). bet ©egriff bon bet ©ünbe wirb bebingt
burd) bie ©cmi&heit ber Etlöfung. ©iS bahin richtete fid>

in allen gönnen ber Geologie bie üc^re Don ffierfötjnung mtb

ffirlojung nach bem ©egriff oon bet ©ünbe, ben man aus Oer»

fdjicbenen SRefterionen unb beten Ein»irfung auf bie Ejcgefe Der

©ibel fid) gebilbet batte. DiefeS ©erfahren entfprad) ber Unnapme,

bafe bie dhriftliche Offenbarung in ber Siebe übet alle ©ebingungen

ber »obren Religion beftebe, unb baß biefe Siebe in ben beftimmten

©triften fifirt fei; hierin alfo »urbe baS Sb^ftentbum ober bie

göttliche Offenbarung in Ehriftuö bem Subentbum unb bent 38lam
formell glcidjgeftellt ©oU jeboeb bem Sbriftentbum bie Eigen*

tbümlicbfeit nicht nur besJ 3nhalte8, fonbem auch ber gorm feines

©eftehenS oorbehalten »erben, fo muffen alle ihm eigentümlichen

SBabrbeiten, alfo auch ber ©egriff ber ©ünbe, auS bem gemein»

famen ©ewufctfein abgeleitet »erben, welches ben ©eftanb ber

burtb (Sbrifti Erlöfung beroorgcbrachten ©emeinfdjaft begleitet

'Denn fofem bie Erlöfung ber ©ünbe correlat ift, erhält baö in

ber djnftlichen ©emeinfdhaft noth»enbige ©ewujjtfein oon ber Er»

löfung auch ein fortbauembeö unb eigcnthümlich beftimmteS ©e»

»ujjtfein oon ber ©ünbe. 'Sie« bewahrt ©chleiermacher auSbrüd»

lieh an feiner ®arftellung beö ©egriffeö ber Erbfünbe.

®iefe fpecififchc Suffaffung bet ©ünbe fchliefjt jeboch nicht

aus, bajj auch fchon baö allgemeine ©otteöbewufctfein einen

SRajjftab für bie Erfenntnifc berfelben abgiebt. 3n biefem ©inne

beleuchtet ©chleicrmacher in ben einleiteuben Erörterungen bie

Shatfache, bafc bie ©ünbe als SEBiberftrcit beS gleifdjeö gegen ben

©eift auch fchon außerhalb beS chriftlichen fiebenögebieteö aufge»

fafet »irb. $>aö ©ettufjtfein bet ©ünbe fefct immer ein ©cwufjt»

fein beä ©uten Dorauä, baä böfe ®e»iffen fd)lief?t immer bie

gorberung einer 3ufanunenfhnunung mit bem ©otteöbetoufjtfein

in fid). ®iefe Erlernungen alfo »urjeln in ber urfprünglidjen

I. 32
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©oüfDmmenhrit beS Wenfdjen, welche, inbem fte burd) ine ©ünbe

nicht in jebet ©ejiehung aufgehoben ift, bie ©ürgfchaft für bie

Wöglidjfeit bet ©rlöfnng barbietet (§ 68, 2). S)aS pf^d^ologi^e

©djema aber, in welchem bie Xh“lfath* bet ©ünbe als Inhalt

beS ©ewußtfeinS nachgeroiefen wirb, ift bet fdjhmdje ©unft an

©chleiermacher'S Rheologie. Wag auch bie Religion im AQ*
gemeinen beftehen in ber gegenteiligen ©ejiehung beS ©otteSbe»

WußtfeinS (bed ©efüljlS bet abfoluten 9tbl)ängißfeit) unb beS ftnn*

liehen ©elbftbewußtfeinS (beS @efüf)l8, welches in ben bie SBelt

bilbenben ©egenfäfcen fich bewegt), fo hQt boch ©chleietmachct

bie chriftliche Religion als teleologifche Art bet Jrömmigfeit be-

ftimmt. ®iefe aber f)at ihr Werfmal batan, baß „bie torherrfchenbe

©ejiehung auf bie fittlidje Aufgabe ben ©runbttjpuS bet frommen

©emüthSjuftänbe bilbet." „®aS im ©hriftenthum fo bebeutenbe,

ja AHeS unter fich umfaffenbe ©ilb eines Reiches ©otteS ift nur

ber allgemeine AuSbtud baooit, baß im ©hriftenthum aller ©chmerj

unb alle $teube nur infofent fromm finb, als fie auf bie $t)ätig*

feit im fReidje ©otteS bejogen finb“ (§ 9, 1. 2). 9fun foHte man
erwarten, baß biefe befonbere ©eftimmtheit bcS djrifüichen ©otteS*

bewnßtfeinS junächft an ber Sehre oon ber ©ünbe burchgeführt

würbe. Allein bieS ha * ©cfjleiermadjer unterlaffen; oielmeht ge*

braucht er in jener Sehre nur bie blaffen unb unbeftimmten

Süategorieen, in benen er bie ^Religion überhaupt aufgefaßt hat,

ohne bie befonbere tcleologifdje '.Richtung beS ©otteSbewußtfeinS

auf bie thätige ©crwirflidjung beS SReidjeS ©otteS als ben maß*

gebenben ©eftcfjtSpunft anjumenbett. 3d) erfläre mir biefe Unter»

laffung. Welche bie eigenen ©runbfäfce ©chleiennacher’S für bie

Hauptaufgabe ber „©laubenSlehre" unwirffam macht, barauS,

baß ber ©ebanfe ber 3nbifferenj, welcher in feinem ©egriff boit

©ott, wie in bem uom ©efühl ber abfoluten Abhängigfeit aus»

geprägt ift, fich aud) gegen jene religionSphilofophifche ©inficht

inbifferent oerhält, unb bcShalb U)re ©inwirfung auf bie „©laubcnS*

lehre" burdjfreujt hat. ®enn Wenn ber teleologifche ©harafter

beS ©hriftenthumS burchgeführt worben wäre, fo hätte Weber jener

©otteSbegriff ©eftanb behalten, noch bet fo hoch gelobte ©egriff

oon ber Religion im Allgemeinen.

dennoch brängt fich ber teleologifche ©efidjtSpunft in ber

©eurtheilung ber ©ünbe für ©cf)leiermacher gleich bei feinem

erften ©chritte in ber Sehre oon berfelben auf. 3nbem er bie
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normale ©ewegung ber menfd)lid)en ©erfönlichfeit fo anffuftt

bafe jeber SebcnSmoment im ©eifte ober ©otteSbewufjtfein anfange

unb aud) im ©eifte enbe, unb baS Jfleifd), baS fmnlicfje ©elbft

bewufetfein, ober bie ©efammtf)eit ber fogenannten nieberen ©eelm-

fräfte fid) baju nur als lebenbigeS 3ro^^en9^* otä gefunbeS

Organ »erhalte, fo fügt er ^inju, bafj bet ©eift auf jene botU

fommene (Einheit bringt (§ 66, 2), b. h- baf? jeber SWoment beS

SEBeltberou&tjeinS unb ber entjprcchcnben 31)ötigfeit bon bem ©otteS-

bemufjtjein angeeignet ober beterminirt »erben foll. aber et

maefjt biefe ßrfenntnijs fogleid) unwirffam, inbem er e& ablebnt,

bie ©ünbe als Uebertretung beS göttlichen ©efefceS ju etflären.

©r begrünbet es bamit, bafj in biefer Definition baS ©efe$ bon

©ott als einzelner biellcicfjt »idfürlicber Set unterfdjieben »erbe,

unb in biefem ©inne ©efefc fein urfprimglicf) c^riftlic^er auSbrud

fei. DaS ift aber »eher bie einzige noch bie nottj»enbige noch

bie ber Ueberliefcrung gemäße ©ebeutung jener gormel. Snbem

alfo ©chleiermacher fich gegen fie fträubt, giebt er bielmehv funb,

bafj er in bem 2Rafjc auf bie teleologifche ©eurtljeilung beS menfeh»

liehen öanbelnS bereichtet, als er fid) beftrebt, ©ott als 3nbifferen$

aller ©egenfäfce feftpbalten. §ätte er jene bon ihm anerlannte

©igcnthümlichfeit bet djriftlicben fjrömmigfeit als SJtafjftab ber

©laubenSleljre burchgeführt, fo »ar es geboten, ben 3»etf beS

©otteSreidjeS auch in ben ©ebanfen bon ©ott aufsunchmen, b. h-

benfelbcn burch innere ©elbftunteTfdjeibung ju gliebem.

SBirb alfo baS, »aS ©chiciermacher als bie ©ünbe erfennt,

nicht tcleologifch begriffen, fo blei6t ihm nichts anbercS übrig

als bieS, fie mechanifdj aufjufaffen, als bie „burch bie ©elb=

ftänbigfeit ber finnlidjen gunctionen berurfachte J&cmmung ber

beftimmenben Straft beS ©eiftcS", als baS „Unbcrmögen beS

©eifteS", als ben „pofitiben SB iberftreit beS ffleifcheS gegen

ben ©eift", welcher möglich ift toeil beibe als intenfibe ©rößen
gcbacht »erben muffen, bon welchen jene seitlich früher jur ©nt-

»idelung fommt, als biefe, unb ben burch ihre gürfidjthätigfeit

gewonnenen ©pielraum bem fpäter entwidelten ©otteSbewufjtfein

einjuräumeit nicht bereit ift (§ 67). 9iun ift eS ja nicht s»eifel=

haft, bafj auch 4)00 Seben beS creatürlid)cn ©eifteS mechanifchen

©ebingungen unterworfen ift Dafj man aber baS med)anifche

Uebergewidjt beS gleifdjeS über ben ©eift als ©ünbe auffafjt,

hängt immer babon ab, bafj baS geiftige Beben burch bie ©efe&e

Digilized by Google



500

beä äftedjflttiömu« nidjt gebedt, foitbem baft eä »mt bem ©eWufttfein

bet gteibeit begleitet ttjirb. 3dj meine bamit im Sinne Äant’ä

bie Freiheit, welche fid) baä unbebiitgte ©efeft giebt unb füh

bann einen böchften ßmcd feftt SSer fann nun bei bei aufmerf»

famen Scfung bet ©chleiermacher’fchen Darfteßung ben ©ebanfen

unterbrüden. baft jene mechanifche Hemmung beä ©eiftcä butd)

baä ffjleiith nur bcäftatb alä ©ünbe begriffen wirb, weil ber ©eift

weift, baft ed nicht ftattfinben f oll? baft alfo bod) nur bie teleo-

logifche Sribftbeuriheilurrg beä ©eiftcä jene Itjatfoche ftur ©ünbe

macht? ©chleiermachcr felbft fann nid)t umhin ftu behaupten, baft

wenn Don bem ©twadjen beö ©otteäberoufttfeinä an ber ©eift

allmählich unb ftetig bie Straft über baä gieifeft gewänne, baä

©elbftbewufttfein fcftwerlich einen folchen CSharafter haben würbe,

wie SBeWufttfein ber ©ünbe. Daä lefttere ergebe fid} aber, weil

wir immer in einer ungleichmäftigcn, ftoftweifen ©ntwidelung be*

griffen fmb, welche bie Hemmung beä ©eifteä butch baä gleifcfj

gerobe bei ben Dergeblichen Anläufen gegen bafjelbe recht empfinb*

lieh macht. „3nbem ber Änfprud) beä ©eifteä überall berfelbe

ift, fo erfcheiut er auch überaß, wo er weniger bewirten !ann, atä

fturiidgewiefen unb befiegt, mithin ber SKenfd} im 3ufianb ber

©ünbe" (§ 67, 2). Älfo ber Änfprud) beä ©eifteä macht bie

Hemmung burch baä gleifd) jttr ©ünbe, b. h- bie öcurtheilung

feiner felbft nach bem Ijöchftcn gwede. IRufttä anbeteä atä biefe

unwiß tätliche, Weil uttDenneibliche Sinmijdjung beä teleologifchen

©efichtäpunfteä ift auch in bem Safte auägebrüdt, baft wir bie

©ünbe auä ber ungleitftmäftigen ©ntwidelung ber ©inficht unb

ber SSißenäfraft begreifen (§ 68). Damit ift nicht baä ttiffen*

fd}aftlid}e Begreifen gemeint, fonbem baä praftifche Bewufttfein

eineä 3eben, weicher bie Dotgefunbene ©ewöftnung beä gleifcheä

nlä ©ünbe beurtheilt; Dieä gefcftiel)t aber eben gemäft bet nach*

fölgenbert ©infidjt, baft bie finnlidfe ßebenärichtung, obgleich fie

im 9J?enfchen ba ift, boch unbebingt nicht ba fein folL Darauf

enblich führt bie bon ©chleicrmacher bamit oerbunbene geftfteßung,

baft man bie ©ünbe nicht alä unoerraeiblich anerfennt. ©r be=

grünbet bieä Urtpeil für baä djriftliche ©ewufttfein ütäbefonbere

barauf, baft ber ©taube an bie menfchlidje Boflfommenheit beä

©rlöjerä bie Unoermeibtichfeit ber ©ünbe auäfdjlieftt, ba bie an

ihm gewonnene 8nfd}auung ber abfoluten ©tärte beä ©otteäbe*

wufetfeinä bie ©ünbe alä Störung ber menfehlichen Statur er»
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weift. 3nbem aljo bie ©erjoit beb ©rlöferb ihm alb ber Slubbruc!

beb ©efefceb gilt, nach welchem eine getoiffe Sebcn«ricf)tung ©ünbe

ift, fo folgt baraub, baß jdjon auf jebcr Stufe beb ©ottesbe*

wufjtfeinb babjenige alb ©ünbe erfannt wirb, roab im üftenfdfen

nicht fern f oll.

3ct| habe nicht umhin getonnt bie $>ft)cl)ologijdje Darfteflung

bet inbiüibueOen ©ünbe burch ©d)tciermacher mit biefet Sfritif

$u begleiten, weil 3enet ben einzig giltigen äJtafjftab ber Ibat=

fachen, welchen er offen jutücfroeift, bod) he'mlifh immer bei ihrer

SBeurtheilung mitwirten läfct, unb weit biefe ©igentbiimlichfeit

feiner Sehre nicht anberb jur ?lnfchauung ju bringen ift, alb wenn

man bie Sache bei ihrem ÜRamcn nennt. ©* läfet fich nun ju=

gleich erwarten, baf* auch ber bet Sihtbe corrclate ©egriff ber

©rlöfung unter jener abfichtlichen Unterbriictung beb entfcheibenbeit

SWomente« im ©egriff ber ©ünbe leiben wirb. SlnbererfeitS aber

fommt bem ©egriff ber ©rlöfung babjenige ju ©utc, wab ©chleicr*

machet über ben gemeinfchaftlicfjen ©harafter bet ©ünbe aufftellt.

„2Bit fmb unb ber ©ünbe bewußt, ttjeilä alb in unb felbft ge=

grünbet, theilb alb ihren ©ruub jeufeitb unfereb eigenen ®afeinb

habenb" (§ 69). Stob erftere liegt in bem ©egriff ber ©ünbe

überhaupt; bie SSahrheit beb te^tern fnupft fich an bie Shat*

fache, baft b>e ©ntwicfelung beb finnüchen ©elbftbewufjtfeinb, welche

burch bie nadjfolgenbe ©inficht alb ©ünbe conftatirt wirb, auf

angeborene Anlagen unb burch f'e auf ben Dufammenhang ber

©enerationen jnrücfreicht, aub bem ber Sinjelne fowohl entfielt

alb feine ©rjiehuitg empfängt. 3)ab liebergreifen ber fittlichen

©emeinfehaft übet bie ©elbftthätigfeit beb ©injelnen rechtfertigt

alfo im Allgemeinen bie chriftliche Sehre Don ber ©tbfünbe. S)iefe

aber ift alb bab ©«gentheil beb ©uten, unb fofern fie burch bie

©rlöfung aufgehoben wirb, alb bie oolUommeite Unfähigfeit jum

©uten ju benfen (§ 70), unter ©orbchalt ber unöertilgliehen

Dibpofttion jur ©rlöfung, welche bie fpmbolifche Sehre burch bie

Änerfennung ber iustitia civilis in bem ©ünbenftanb feftfteflt.

3nbem wir ÄHcb, wab in unferen ^uftänben nicht ©ünbe ift,

alb SBirfnng ber ©rlöfung auffaffen müffen, fo will Schleierma^er

an bem jähen SBiberftanbe, ben bie ©ünbe auch im ftreife ber

©rlöfung fortfefct, erfannt wiffen, ba& jene an unb für fich alb

wahrhaft unenblid) betrachtet werben müffe. 3D?an fann aber

nicht oerfennen, bafs biefe ßonceffion an bie llebcrlieferung feit
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Slnfelm burd) bic Derjchiebene äJiotioirung einen anbem ©inn al«

ben (^gebrachten gewinnt, unb beöljdlb aud) nid)t bie befannte

Folgerung für ben SBertf) ber ©atiäfaction nad) fid) jieben wirb.

$a jene« ©räbicat ber ©ünbe nicht au« ber Ünenblidjfeit be«

belcibigtcn ©otte«, fouberit an« ber menfchlidjett ^Beurteilung

ber ©cbwierigfett be« fittlic^en Kampfe« abgeleitet ift, fo ift ba*

mit bod) nur bic relatibe ©röfje ber ©ünbe erwiefen. ®iefe alfo

fann nur in bem negativen ©inne unenblid) fjei^en, baß man
webet ihren Umfang unb ihre S33iberftanb«fraft im menfd)lid)eu

©efd}led)t burd) bie ©rfabrung abmeffen, nod) jeher ©injelnc fte

burd) feinen guten SBillen überroinbeu fann.

3n ähnlicher Sßcife fudit ©d)leiermad)er fid) auch bent

fpmbolifdjen Jiebrfafc ju accommobiren, baß bie angeerbte ©ünbe
bie ©djulb eine« Scben fei (§ 71). fffreilidj lehnt er e« ab, büß

jeber fieft bie ffirbjünbc abgefeben Dort ben Xfyatfünben al« ©djulb

anredjnc;; fall. (£r etflärt es nämlich für roibematürlid) unb

für wibetfprcchenb gegen bic richtige unb allgemein anerfannte

Siegel, bie Srbfiinbe au« ihrem ,$ufammenbange mit ber wirtlichen

©ünbe betauö^uteigen. Allein bie fird)lid)e Sehre, welche fid)

nicht an ber ©tfabrung orientirt, fottbern fid) auf bie dicta

probantia ber heiligen €>cf)rtft in ber ^Reihenfolge ber loci theo-

logici begrünbet, mutbet und hoch Dielmehr ju, bie ©chulb ber

©rbfünbe Dor aller ©eurtheilung bet Xbatfünben anjueriennen,

welche ju jener ©chulb nicht« bin*ufügen lünnen. ©d)leiermad)er

alfo hnt h^ ben Äbftanb feiner 9lnfid)t Don ber fircblidjcn Ueber*

lieferung Dertujchen wollen. Unb bennoch ift c« ihm nicht ge*

lungen, Don feinem ©eficht«punfte au« bie SSabrbeit be« obigen

©afce« ju beweifen. Snbero er alfo ©rbfünbe unb Xbatfünbe in

ber Änfdjauung ber Sache jufammenfaßt, fo behauptet er, baß

jene al« ber binreidjenbe ©runb aller wirflidjen ©iinben in

Dem ©injelnett ju betrachten fei, fo baß eben nur nod) etioa« außer

ihm unb nid)t etwa« neue« in ihm binaUjufommen brauche,

um bie wirflidjen ©ünbeit ju entwideln. @r macht ferner geltenb,

baß, wie jebe Anlage in bem 3Renfd)en burch Äuäübung fertig*

feit wirb, fo bie mitgeborene ©ünbbaftigfeit burch bie felbfttbätige

?lu«übung wächft. 3ft nun biefe ©teigerung be« £mnge« jwar

eigene ©erfdjulbung, ift fie aber jugleich mit ber angeborenen
ibentifd). fo folgt, baß auch biefe ©chulb be« SRenfdjen fei.

£iejc ©egrünbuug ift fopbiftifch unb bewegt fi<h in SBiberfptuchen.
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3ft bic ©rbffmbe bet Ijinreidjenbc ©runb aller 32)atfünben, fo ift

fie nicht Anlage. 3ft fie bieS, fo muß etwas neues in bern 2Ren=

febett fjtnjutommen, um fie ju oenoirilic^en, nämlich bet Sntjdjluf}

beS SBillenS. SBegen beffen ift bie wirtliche ©ünbe unb bic ®er=

metjrung beS foangee bureb biefelbe als ©ebulb ertoiefen, eben

bamit aber bet Unterfcbieb Don bet angebotenen Änlagc. ?üfo

ift nicht gujugefteben, bafj ©cbleiermacber, inbem er mit bet alten

Ideologie ben Sinjelnen als baS ©ubject bet ©rbfünbe beurteilt,

unb nut bie ^batfünbe jugleid) in Rechnung jie^t, bie felbftänbige

©<bulb als Attribut bet Srbfünbe jut Uebetjeugung gebracht bat.

Sei biefer Äbgrenjung beS Problems übertagt bie Seiftung Sant’S

(©. 448) in negativer wie pofitiber §infübt ©cbleiermatber’S

Serfucb ganj unzweifelhaft.

Derfelbe aber lonnte um fo mehr untetlaffen werben, als

©cbleiermacbet baju fort)d)reitet (§ 71, 2), unter bem ©efidjts*

punft bet 3ufammenfaffung Don ©rbfünbe unb 2hatfünbc baS

ganje ©efdjlecbt als baS ©ubject bet ©iinbe barjuftellen. „3ft

bie ©ünbe in jebem (Einzelnen tbeilS bureb bie ©ünbe Änberet

bewirft, wirb fie aber sugleid) Don 3ebem bureb feine eigenen

§anblungen auf Änbere fottgepflanjt unb in ihnen befeftigt, fo

ift fie ein burdjauS ©emeinf cbaftlicbeS. 3a betrachte man
fie mebt als ©d)ufb uub als SBerf, ober mehr als SebenSprincip

unb als 3uft°nb, in beiber Jpinficbt ift fie ein burcbauS ®emcin=

fcbaftlkbeS, nicht jebem (Einzelnen abgefonbert zutommenb unb fidj

auf ihn allein bejiebenb, fonbern in 3ebera baS SBerf Silier»

unb in Ällen baS SBerf eines 3eben; ja fie ift nur in

biefer ©emeinfamteit recht unb ganz ju oerfteben. ©aber auch

bie fie bcbanbelnben Sebtfäfce feineSwegS als SluSbrücfe beS

perf önlicben ©elbftbewujjtfeinS aufjufaffen finb, mit wels-

chem eS bie Sehre Don ber wirtlichen (actioen) ©ünbe ju tbun

bat, fonbern biefe finb ftuSbrücfe beS ©emein betoufjtfeinS.

Diefe ©emeittftbafüidjfeii ift eine 3ufammengcbörigteit aller Sfläume

unb aller 3öten in ber aufgefteüten ©ejicljung." »©ebulb fjeifet

fie mit DoKfommener Süchtig feit nur, Wenn fie fcblcdjtbin als ©e=

fammttbat beS ganzen ©efcblecbteS betrachtet wirb, iitbem

fie beS (Einzelnen ©djulb wenigftenS, foweit fie in ihm besorge*

bracht ift, nicht ebenfo fein tann." ®ie S3ebeutung biefer SÖe*

trachtungSWeife hebt bann ©d)leiermadber (§ 71, 3) heroor: „SBenn

baS ©ewufjtfein ber ©ünbe fein ©emeingefübl wäre, fonbern ein
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berfönlicheS in jebem Giitjclnen, fo märe bamit nid)t notljwenbig

ein ©eroufjtfeüt allgemeiner ©rlöfungSbebürftigfeit uerbunben. ®a*
t>cr auch biefed ©eibeS jufummcnäugcljcn pflegt, ba% bie ©rbfünbe

als ©emeinfaineS geleugnet, unb bafe ber 2Bei1t) l>et ©rlöfung

burd) ßt)riftu4 geringer angejchlagen wirb."

Durd) biefe @afce wirb ber ctjriftlid^e ©ebonfe ber allge-

meinen Siinbhaftigfeit in ein wefentlich berfdjiebeneS gelb ber ©e*

trac^tung gerüdt, als weldjeS berfelbe feit Äuguftin eingenommen

hatte. hieran barf man junächft erfennen, bafj Sdjleiermacher bie

im ©ingang bee § unternommene Äccommobation an ben berge-

brachten ©efidjtSpuntt fid) hätte erfpareit löunen, ba berfelbe bireet

baburch ungiltig gemacht wirb, bafj bie Schrfäfce bon ber ©rbjünbe

nicht als ?lu3brücfe beS inbibibuellen SelbftbewujjtfeinS für fich

aufgefafjt werben fallen. IJDicfeS erfolglofe unb büch jWeibeutige

©erfahren ergiebt fich auch nur auS feinet Stellung ber Aufgabe

ber (Glaubenslehre als eines gweigeS ber hiftorifchen $be°ioflte,

als S)arftellung ber ftrdjlich geltenben Sehre. Seiber hat er aber

auch bie obige geftfteHung bet Shatjadje ber ©efammtjünbe nicht

bon ber Slccommobation an bie firchlidjen SuSbrüdc frei gehalten.

SDcnn er jpridjt babon immer als bon ber „urfprünglichen ©ünb=

haftigfeit", unb auS ber ©rbfönbe lägt er in allen Menfchen

immer bie wirfliche Sünbe herborgehen (§ 73), obgleich in feine

2lnfd)aiuing bon ber allgemeinen Sünbhaftigfeit alle fEhatfünben

als Mittet eingerechnet waren. ®arum hat et es auch unterlaffen,

ben anerfannten Xhatbeftanb in befriebigenbet SBeife ju analhfiren,

unb fich bem ©orwurfe auSgefefct, bafj fein ©egrtff ber ©efamrnt*

fünbe bie inbtbibueHe greiljeit bedürfe. ©efreit man alfo Schleier*

madjer’S Meinung bon bem triibenben ©influffe feiner Slnfcpmie*

gung an bie überlieferten 9UtSbriide, jo ift ber wirflich obmoltenbe

Äbftnnb feiner ®arftellung bet ©ejainmtfünbe bon bem firchlichen

©egriff batatt ju meffen, bafj ?(uguftin bie Schulb ber natürlich

angeerbten Sünbe in bem ©injelnen, abgefeljen bon jebet ©e*

thätigung beffelben, beShalb poftulirt hat, um ben facramen*

taten ©hatafter ber Äinbertaufc, bie rüdmirfenbe Äraft ber Sünben»

bergebung in berfelben aufrecht ju erhalten. ®aS ift bet einzige

unb birecte ©runb jener fo folgenreichen Slufftellung. Schleier*

macher aber neutralifirt bie ©egettfäfce ber natürlich angeerbten,

ber anerjogenen, ber burch eigene Selbftthätigfeit bermehrten unb

auch in Änberen fortgepflanjten Sünbe, um in ber untrennbaren
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SEBechfelroirtung Don gemeinsamem unb inbioibuellem ßuftanb unb

inbioibuellem Dt)un bie bec Grlöfung gegenübergefteüte ©d)ulb

als bie beS toirflidjen ©efcfjlecbteS anfchaulicf) ju machen. Gr

öerfätjrt fo, um belehrt burd) ©ocinianiSmuS unb Nationalismus

bie allgemeine Grlöfung als ben pofitio gegebenen ober be=

haupteten 3nt>alt ber chriftlidjen Deligion aufrecht ju erRaiten.

Äud) 'iluguftin'S (Kombination ift burd) bae Sntereffe an bem

allgemeinen GrlöfungScharafter beS (EbriftentbumS geleitet gewefeu;

aber biefeS Sntereffe ift oon ibm in ber fatholifdjen fjorm auS*

geprägt morben, nämlicb in bem ©ebanfen, bafj bie erlöfenbe Straft

auSfchlicftlid) an bie ©acramcnte gebunben, unb bie ©emeinjehaft

ber allgemeinen Äirchc auf biefe abgeleiteten SBehifel ber ©nabe
gegrünbet fei. ©chleiermacheT hingegen oertritt baS eüangelifdje

Sbttereffe, bie Grlöfung in ihrer gefdpchtlichen Duelle, in ber Sßer*

fon beS GrlöjerS, als bie roirffame Sita ft ber religiöfen ©emein*

febaft unb ben ©runb ihrer Gigentf)ümlid)fcit' ju ergreifen. Unb
»eil et einem oiel weiter entwicfelten ^elagianiSmuS gegenüber*

ftanb, als ber war, mit welchem Sluguftin {tritt, weil bie Erfahrung

oorlag, baff biefeS s$rincip feit bet Deformation fid) jum 2Biber*

fprud) gegeii ben allgemeinen Gbarafter ber Grlöfung erhoben hftte,

fo fah ftch ©djleiermacher oeranlafft, auch bem ©ebanlen ber| ge*

meinfamen ©ünbe einen weiter gteifenben, concreteren, etl)ifcf)eren

$lu£brucf §u oerleihen, als bet ber natürlichen Grbfdjaft beS (Sin*

jeinen war.

2Bie weit fidj ©chleiermacher bon ber hftgebrachten SBahn

entfernt ^at, erfennt man namentlich noch baran, bafj er bie Öe*

beutung ber (Srbfünbe als ©träfe ablehnte; benn bieS ift ein

wefentlicher Sharafterjug ber Sehre Huguftin’S. Dagegen wirb

nämlich cingemanbt, bafj bie ©träfe immer ein 3u
fl
efÜ0teS ift,

©ünbe aber niemals ein $ugefügte£ fein fann, baß alfo bie ©träfe

immer etwas feilt muff, was in bem, ber fie erftibet, nicht ©ünbe

ift (9 71, 2). 3n berfelben Dichtung oerwahrt er fiel) auch ba*

gegen, bafj baS richtige ©efütjl oon ber Dothwenbigfeit ber Gr*

löfung burch baS Sewufjtfcin ber ©trafwürbigfeit Oermittelt fein

foÜe (§ 71, 4). Die Dcinljeit ber chriftlichen grömmigleit würbe

oklmetjr getrübt werben, wenn man oor Slllem oon ben übelen

folgen ber ©ünbe unb nicht birect oon ber Hemmung beS ©otteS*

bewufjtfeinS frei 311 werben erwartete. Diefer Vorbehalt Ocrfpricht

ber Sehre oon ber Grlöfung ein anbereS ©epräge, als welches fie
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in ber überlieferten ©eftalt behauptet, jugleicg aber berührt füg

biefet ©ebanfe mit btt Diftmction jwiftgen Srlag bet Strafe unb

©tiag btt Scgulb, welche bureg Zöllner (S. 398) unb Dieftrunl

(S. 466) aufgeftellt motbtn wat. ©nblicg bejiegt fieg Schleier*

machet’S ©eurtgeilung bcS UebelS als ber golge unb bet Strafe

bet Sünbc auf biejenige Stellung bcS Problem«, »eiche feit bem

Beginne bet Äufttärung gewonnen war, erreicht jeboeg ein Nefultat,

Welches webet Don ben aufgeflärten Nachfolgern SBolf’S noch *>on

benen Äant’S bargeboteit werben lonnte.

Die alte gornt bet fiepte Don bet ©erfögnung ©otteS wat

auf bie Nadjweifung bet (Jrlöfung Don bet Strafe bet Süitbe

angelegt. SIS folche wat feit JltganafiuS bie ewige ©erbaramnig

beö ganjen SJicnfcgengefchledjts DorauSgefegt, welche einerfeits

burch bie gemeinfame (Stbfünbe, anbeterfeitS butch bie Nötgigung

©otteS in Jpinficgt feinet ®gte ober feiner Strafgerecgtigteit be*

grünbet würbe. SJBurbe nun bie ©erbammnig be§ ganjen SRen*

fcgengefcglecgteö aus biefem ©runbe als eine nothwenbige golge

bet ©rbfünbe betrachtet, fo formte boch babutth nicht in ©ergeffen*

heit gebracht werben, bag bie ©rbfünbe felbft ein roiQfürlicgeS

Strafoergängnig ©otteS übet ben gall bet erften SRenfcgen bat*

fteKen foUte. 3«t bet ©otauSfegung ber ewigen ©erbammnig bet

SWenfcgen burrgfteujten ft(h alfo bie äJferfmale wiHfürlicget unb

natürlicher Strafe (S. 422). 3nbem man ferner jene« ©erhäng*

nig als einen DoUftänbig tlaten unb beftimmt begrenzten ©ebattfen

behanbelte, unb ihm aud) bie Bebingungen bet ©tlöfung genau

anpagte, fo lieg man alle bie Uebel unbeachtet, welche für bie

gegenwärtige ©rfagrung irgenb ein Sergältnig ju bem actioen

Sünbigen einnehmen müffen ;
ba ebenfo wie bie Scgulb bet actiDen

Sünbe gegen bie ber ©rbfünbe nichts bebeutete, auch bie gegen*

Wattigen Uebel gegen bie ewige ©erbammnig nicht in 3lnfcglag

gebracht werben fonnten. DaS ©roblem bet gegenwärtigen Uebel

rücfte jeboch m bie nächfte Beziehung ju ber ©eftimmung ber

cgriftlicgen Religion, wenn auch nicht ju bem Begriff bet ©rlöfmtg,

feitbem bie Slufflärung bie alte ©otauSfegung ber Serbammung
beS ganjen ©cfcglecgteS mit ber ©ermutgung ber naeg bem Dobc

möglichen ©efferung Dertaufcfjt gatte. Sofern man fegon auS

ber ©erfünbtgung Sgrifti Don ber ©üte ©otteS feglog, bag ©ott

bie Strafen biefcS ficbenS nur als SRittcl ber ©efferung über bie

Sünber Dergänge, unb fofern man auch niegt ntegr mit Seibnig

wie
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an fine foldje ftaitnäcfigtcit bee actioen ©ünbigeni Stnjelttev

glauben wollte, welche ben iBcfferungiabfichten ©ottei wiberfteben

tonnte (©. 404), fo blieb auch für bie (Stlöfung burd) (Sbriftui

feine anbere Wbficht alb bie bet Sefferung ober ber Anregung

jur Dugenb übrig, hingegen üermocbte Weber bie bogmatifd)c

3Retf)obe ber ©eruier Söolf’b, noch bie fritifdje ber ©dfüler Äant’e

bie ffftage nach ben ÜJterfmalen ber (£ongruenj, fei ei ber natür-

lichen, fei re ber pufitioen ©trafen mit ben wirtlichen ©ünben ju

löfen. 3n biefe Slbgrenjung beb s$roblemb bei Uebels trat nun
©d)leiermad)et ein, ohne üon ber SSoraubjegung ber ewigen SBer*

bammnifc bei fünbigen ©efchlechteb ÜRotij $u nehmen. @r be=

banbeit bai Problem aud) nicht birect fo, Wie ei fich unter bem

©efid)tbpunft ber (Jrlöfung barftellt. Dennoch fann man nicht

mit 9ted}t behaupten, bafc er in biefer £>inficbt etwa hinter ©runet

(©. 415) jurücfbteibe. . Denn auch fein SBegriff oon ber ©ünbe,

welkem bie fiel)re oom Uebel folgt, ift ja an ber ©ctoifcheU ber

(Srtöfung orientirt; berfelbe Umftanb aber tritt auch in ber 93e=

urtheilung bei Uebeli beutlich genug hcroor.

Uebel finb bie Sebenibemmungcn, welche aui bem S3er=

bältnifj jwifchen bem iKenfchen unb ber SBelt fich ergeben in

golge beffen, bafj bie urfprüngtiche SBolltommeubeit bei 9J?enfd)en

ber ©ünbe Sßlafc gemacht b°t. ® le Uebel ergeben fich tbeiti ali

foldbe, welche non menfchlicher auigegangen bie ur*

fprüngliche Uebereinftimmung jwifchen ber SBelt unb bem 2Wenfcben

aufheben (gef eilige unb unmittelbare Uebel), theili ali folche,

welche oon menfchlicher 'Xtjätigfeit unabhängig bataui b<rt>orgeben,

bafj bie SBelt bem ©ünber anberi erscheint (natürliche unb

mittelbare Uebel). Die ßnftänbe, Welche man im lefctern ©inn

ali Uebel empfinbet, wutjeln nämlich in bem relatioen ©egenfafc

bet SBelt, in welchen bie äRcnfdfen ali enblidje ©efeböpfe hinein»

gefteUt finb, welker aber an fich Sut urfprünglichen iöollfommen»

heit ber SBelt gehört, ütbem et ali 9?ei$ für bie Dbätigfeii bei

©ottebbewufjtfeini unb bei fittlichen @ntfcf)luffei beftimmt wat.

Die SBebiitgungen ber @nblid)teit unb ©ergänglichfeit werben alfo

ju iiebenibemtmingen nur burch bie Unfräftigfeit bei ©ottei»

bewufetfeini, unb jwar in bet ©eftalt, wie bie 3uftaube, welche

ftofflich biefelben bleiben, bem ©ünbet einen* anbern Sinbtucf

machen ali üorher (§ 75). Slllci Uebel ift nun ali ©träfe bet

©ünbe anjufehen, ali ©träfe in bem ©inne, baff bai Uebel burd)
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©otteö ö»gung *nit bem SBöfcn Oerbunben wirb. biete Rügung
aber fiel) in ber allgemeinen SBeltorbnung unb irt bem ©anjen

beö i^turjufammcnbangeö barftellt (§ 76, 1). ©enit bajj bie

Vklt ber Drt beö Uebelö fei, entspricht ber SBaljrheit, bafe bie

©ünbe bie ©efammttbat beö tncnfdjlichen ©efcfjledjteä ift (§ 75, 8).

©eöhalb lägt tid) crfahrungömäjjig auch bie Songruenj ber ©traf*

übel mit ber ©ünbe nur in biefem ©inne erproben, mähtenb eö

ein jübifdjer unb ^eibnifdjer 3rrtf)um ift, biefelbe in bem Sieben

beö einzelnen üttenfcfjen alö fotzen aufjufud)en. ßbriftuö nämlich

hat nicht nur in bem gaüe beö ©linbgeboreiten biefe Siegel für

ungiltig erflärt, (onbern auch anbererfeitö Verfolgung unb Sieiben

für bie Veruföarbeit feiner Süng« in Sluöficht gefteUt (§ 77).

Sft nun bie (Ergebung in bie göttliche gügung beö llebclö ber

Sluöbtucf beö fdjlcd)tl)inigen Slbhängigfeitögefühlö, meldjcö auch

baö Verftänbnifj uom gufammenhang ber ©träfe mit ber ©ünbe

fyertorruft, fo mürbe eö bod} im Söiberfprud} mit bem öollen

©inne bet ©rlöfung fein, menn man bie Uebel alö folc^e fijiren

rooHte, unb jugleid) im Sßibcrfptuch mit bem geiftigen 6f>arafter

ber (Etlöfung, menn man baö Uebel an unb für fidj aufheben

mollte, jumal ba eö feinem ©toffe nad) immer ben Sin trieb jur

geiftigen unb fittlidjen (Entroicfelung bitbet.

Sin biefer ßeljre bemäf)rt fid) junächft bie 2öidjtigfeit bet

Sluffaffung ber ©ünbe alö ©efammtthat beö menfcf)!id)cn ©efchledjtö

unb in fernerer Schiebung ©chleiermacher’ö Segriff üon bem f)öd)ften

®ut alö bem 3Jfagftabe für fein ©egenthcil. $aö ftttlicfje ©emein*

bemufjtfein bet ©ünbe, mclcheö alö bie SBahrheit ba- (Etbfünbe

behauptet mar, mirb in bem SRajje alö bie bem Shriftenttium ent*

fpredjenbe Slnfidjt ermiefen, alö eö bie Verflechtung beö (Einzelnen

in baö ©cfammtiibel erflärt, mährenb bie gorberung ber Ueber*

einftimmung ber ©lüdfetigfeit mit ber SBiirbigfeit beö (Einzelnen

ber altteftamemlidben Religion unb ber griechischen Sp^ilofop^ie

angeljört Sn biefem unter d)riftli<f)en ©tanbpunft alfo murjeite

bie Sluffaffung beö fßroblemö bon ©ünbe unb ©träfe burdf bie

Slufftärungötbcologen. Sh« ©iftinction jmifchen natürlicher unb

pofitiocr ©träfe, mclche fie in bem oon ihnen gesellten fHahmen

beö inbioibuetlen Sebenö niemalö erproben fonnten, ift burch bie

neue ©iftinction beö natürlichen unb beö gefeÜigen Uebelö, burch

bie mittelbare Vejiehung jeneö unb burch bie unmittelbare Ve*

jiehung biefeö miberlegt. ©er Schein ber göttlichen SBiUfür in



509

ben fogenannten pofitiöen ©trafen ift baburd) aufgehoben, bah

bie gefelligen Hebel auf ba« ©emeinbewuhtfein ber ©iinbe unb

zugleich auf bie (Songruen* ber göttlichen Rügung mit ber SJelt*

orbnung juriicfgefü^rt «erben. ÜBenn an ©thleiermacher'« Dar«

fteDung etwa« ju öermiffen ift, fo gilt bie« «ieber in ipinfitfjt be«

teleologifcfjcn ober etlichen @eficht«punftc«. ®inmal wirb bie

nur mittelbare ©ebentung be« natürlichen Uebel« al« ©träfe erft

bann bcutlidj, wenn ba« Scmuhtjein fpecieHer ©chulb als ber

©runb be« Urtheit« aufgejeigt «irb. 91bcr auch ba« gleiche

Urtheil über ba« gejeHige Uebel «irb nur boüjogen werben fönnen,

«enn fich ber Sinjelnc auf feinen pcrfönlidjen ©eitrag jur ©e=

fammtfehulb befinnt. Ohne biefe« «irb «eber baß ©emeinbemuht«

fetn ber ©ünbe al« ©d)»lbbe«ufttfcin fcftgefteüt, nod) bie ©ebcutung

ber einzelnen ©etfönlidjfeit al« felbftänbigen ©liebet ber fittlichen

©emeinfdjaft gefiebert, noch wirb bie fubjcctiöe SBaljrheit beä

©trafbegriff« erwiefen. 3dj gebe burefjauö ju, baß ba« ganje

menfehliche ©efdjlecht als ba« ©ubject ber ©ünbe angefehen wer«

ben muh, bah bie ©ercdjtigfeit ©otte« ba« ©efammtübel im Ser«

hdltnife ^ur ©efammtjünbe al« ©träfe ovbnet (§ 84, 2) ; aber bie

religiöfc Ueberjeugung baoon fönnen ja boch nur bie einzelnen

©ubjecte haben, beren persönliche« ©chulbbe«u|tfein fidh ju jener

(Erfenntnih erweitert, unb welche bemgemäfe ben fie treffenben

Äntheil ber gefelligen Uebel gcbulbig tragen, «eil fie burch eigene

©chulb fich in ben ^ufammenhang ber Uebel berftochten wiffen.

Diefe DhQtfQcbe be« chriftlichen ©cwufjtfein« fomint bnreh ©chlcier»

machet nicht jur Klarheit, «eil ihm burch Scntad)läfftgung be«

teleotogijchen ©efichtßpunfte« ber SRahftab für bie Freiheit be«

©injelnen in ber ©emeinfehaft entgeht.

Deshalb tritt auch fein objectioer ©egriff oon ber göttlichen

©träfe nicht in ba« wünf<hen8«erthe Sicht, ©ofem er biefen

©egriff überhaupt gelten Iaht, unb jWar al« ben ?luSbrucf be«

nothmenbigen ©ebanfen« ber ©ercchtigfeit ©otte« (§ 84, 2), fo

fieht et fich trofc feine« ©trefuben« genöthigt, ihn am inbioibueßen

©ewuhtfein ju erproben. Damit ift ja natürlich, wenn auch nodj

fo inbirect, bie fjrage nach bem,3wecfe ber ©träfe geftelU. Diefer

aber muhte in ber djtifüichen ©laubenälehrc nach ber tcleologifcheit

©ejietjung biefer Religion auf ba« 9?eich ©otte« bemeffen «erben.

3nbem alfo ©chleiermacher bie« nnterläht, fo entfeheibet er ftd}

fowohl gegen ben $roetf fcer ©efferung al« gegen ben ber naeften

Dk wie
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Vergeltung ober SRacfje. ®enn biefe SBitlung ber bürgerlichen

©trafgerichtsbarleit crflärt et für unongcmcffeit in 9lnroenbung

auf ©ott, weil urfprünglid) ©öS unb Uebel nicht gegen cinanber

meßbar finb, fonbern eS für baS menfhliche fRedjt nur werben,

fofern bet böfe Söitle einem Slnbem VöfeS jufügt, weil bie bürger*

lid^e ©träfe nur äJfobification ber ©ribatrache ift, unb biefeS

Verfahren nur für eine unreife VorfteÜung bon ©ott glaubwürdig

ift. 3ur ©efferung foll bie ©träfe nidjt georbnet fein, weil, wenn
bie gurdjt ber Siuft entgegen gefegt Wirf), barauS nur eine anbere

Verkeilung ber finnlidjen 9J?otibe, nicf)t aber eine gröfeere ©eWalt

beö ©otteöbewufetfeinö herborgehen fann. Sr entfdjeibet fid) alfo

für bie „abrocbrenbe ober einfdjredcnbe Sbjwedung ber ©träfe"

(§ 84. 3). „1>iefe ift nämlidj ein not^wenbig jwifdjen Sin treten-

bcö, wo unb infofern fid) in bem ©ünbigenben nod) leine Straft

beS ©otteSbcwufetfeinS jeigt, bamit nämlid) bie borhetrfchenben

finnlidjen ^Richtungen nid)t bis bat)nt übermächtig burcf) ungehemmte

©ewohnhcit heranwad)fcn.“ ©chleiermacher belegt biefe Stflärung

burd) bie ©eftinunung beö mofaifdhen ©efcfceS jur Vorbereitung

ber sulünftigen Srlöfung (®al. 3, 22—25). SDaburd) ift ange-

beutet, baß auf bem ©tanbpunfte beö ©ewufetfeinö bet Srlöfung

bie &nfid)t ber Uebel als göttlicher ©trafen überhaupt nicht mehr

gelten foll. darüber wirb bie fpecielte Starftellung ber berföf)5

nenben SBirfung Shrifti bie erforberfidß' ÄuStunft geben.

65. 3n bem ©ewufetfein ber Srlöfung ober ber &n*
näh etun ft 5ut ©eTigteit weife man fid) nun, nach ©dreier*

machet, oon oornl)erein ebcnfo als ©lieb eine« ©efammtlebenS,

wie in ber ©ünbc. ®er göttliche Uvfprung unb ber gcfchichtliche

3ufammenhang beffelben wirb uerbürgt burd) bie ^urücffühmng

auf bie SBirffamfeit 3efu, welche beffen unfiiubliche Vollfommen-

heit mittheilt, ©ofem aber bie ©ünbe, auf bie fid) bie Srlöfung

bejieht, nicht cbenfo wie biefe auf ©otteö Slnorbnung jurüefweift,

ift bie Stiftung beö neuen ©efammtlebenS als bie VoHenbung

ber menfchlichen Statut ju betrauten. 3nbem nah biefen 3wetf=

beftimmungen beS neuen ©efammtlebenS bie perfönlichc Vebeutung

feines Urhebers gemeffen wirb, wirb bie Cehre bom Srlöfer burch

bie bon ber Srlöfung nicht nur äufeerlidj umfafet, fonbern auch

innerlich fo geregelt, bafe feine fpecififdje SBürbe gerabe an bem

©toffe feiner eigentümlichen Shätigfeit anfdjaulich gemacht unb

oogle
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begriffen Wirb. biefer SWethobe fommt atterbingS baS inbioi-

bueQe SJferfmal in Schleietmacher’S Definition bet cpriftlichen

SReligion (S. 493) ju ausgezeichneter (Geltung; allein bie anerfannte

Slrtbcftimmung biefer SReligion, Welche fdjon in berßehve ton bet

Sünbe Dernachläffigt worben war, übt auch in bet fickte bon bet

©rlöfung nicf)t ben if)t gebührenben Cinflufe. SWerbingS nennt

Schleiermacher einmal baS bon SljriftuS beabsichtigte neue ®e*

fammtleben baS SReicf) ©otteS (§ 87, 3); allein et hat fi<h i>et

geföidjtlichen Veftimmung biefer zweifellos ethifcpen ©töjje auä

ben Sieben 3efu burcpauS entferlagen. X>iefe gorberung würbe

nicht bet allgemeinen 3Ketf)obe juwiberlaufcn, nach Welcher ©d|Icier=

mathft feine ©laubenSlchrc bargeftellt hot nämlich baS fub*

jectibe Vewujjtfein bet ©nabe ju befchteiben. Denn ba biefer

alS^emeinbewufctfein in Vetradjt lommt unb jWar als ein folchcS,

weites fid) nach bet Wb ficht be® SrlöferS richtet, fo fann cS feine

normale ©eftalt auch nur empfangen auä bem 3'oecfe, ben ShriftuS

für fein eigenes SBirfen aufgefteÜt hot, unb biefer ift baS SReich

©otteS, nach Sfant’S JluSbntcf, als eine ©emeinfehaft ber SDRenfcheit

nach Dugenbgefefcen. Von fo etwas ift jeboch bei Schleiermacher

nicht mit ®inem 3Borte bie Siebe. Vielmehr richtet fich bet ej>

pliarte 3nt|alt ber ©rlöfung, nämlich bie SJRittheilung bet unfünb=

liehen Voüfommenheit 3cfu, welche in ber fttäftigfeit bcS ©otteS*

bewufjtfeinS unb ber ungetrübten Seligfeit befteht mieberum nur

nach bem SRahmen, ben ber Vcgriff beS religiöfen ©efühleS über*

haupt barbietet, unb nach bem begriffe bon ©ott, bet biefer fub*

jectiben gunction eorrelat ift.

Siehme ich cS nun lper olS erwiefen an, bah 3efuS als

Dräget bcS abfolut fräftigen ©otteSbcmu&tfeinS ebenfo urbilblidj,

wie gefdjichtlich ift unb bie ftetige Äräftigfeit feines ©otteS*

bewufjtfeinS eigentliches Sein ©otteS in ihm war, fo ift nach

Schleiermacher baS Vewujjtfein ber ©rlöfung burd) if»n auf bie

Vermittelung feinet religiöfen ©emeinfehaft angewie*

fen, auch infofern, als fein Schriftlich fijirteS ßebenSbilb nur in

jener entftanben ift unb fortbefteht Dobutd) wirb jeboch baS

Sntereffe an (S^riftuö nicht uerfür^t, weil bie ©lauben Weden be

ftraft ber ©emeinfdjaft auch nur bie ffiitfung bet perfönlichen

VoBfommentjeit (Shrifti ift (§ 88, 2). Snbeffen ift biefe Vermittc •

lung ber ©emeinbe nicht empirifch mefjbar. Denn eS foU nicht

an eine untrügliche Vertretung Shnfti in ber ©emeinbe gebacht
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werben, bie ©taffe ober erfdfeint fo in bte©ünbe Oerftodjten, bafj

e« überhaupt zweifelhaft wirb, ob fie al« Trägerin bet Srlöfuug

anerfannt werben fann. ®effenungeachtet macpt man nid)t nur

bie Srfahrung oon bem gefdjichtlichen ©übe GJjrifti, alfo oon

feiner Jfraft ber Srlöjung in ber ©emeinbe, fonbern im ©lauben

erfennt man aud), bah in ber nod) fo groben ©erworrenheit bet

chriftlicf)en ©efammtjuftänbe eine bon Shrifti ©oöfommenheit au«*

getjenbe gleichartige Sichtung fich al« 3mpul« geltenb macht

(§ 88, 3). 3n bem ©efdjäfte (Sfjriftt, Weldje« burch bie ganje

©elbftoffenbarung feine« Seben« oenuirtlicht wirb, unterfdjeibet

nun ©d)leiennacher bie erlöfenbe unb bie bcrföhnenbe

3>ie Srlöfuug ift bie effectioe ©efreiung ber ©laubigen bon ber

in ihnen hetrfdjenben ©ünbc burch bie ©tittfjeilung ber fträftig*

feit feine« ©otteäberoubtfein«, welche ber ©injelne in ber gleich*

artigen ©emeinfchaft empfängt (§ 100). gunachft ift ßar, bah

e« fich hierin um eine pofitibe SBirfung hanbelt, ohne welche bie

entgegengefefcte ©ofitioit nicht wirf!ich bcfeitigt werben fann. 2)er

©ebaitfe ber Srtöfung hat aber ferner ben Umfang, bah bie

Sehren bon ber SBiebergeburt unb ber (actibcn) Heiligung bar*

unter fallen. Sr rechnet beepalb auf bie ffiorau«feßung bet

metjfchlichen Freiheit; b. h- bie burch bie Srlöfuitg erftrebte 3:örbe*

rung be« höhcrn Sehen« rechnet barauf, bah bie ihöt be« Sr*

löfev« fich ^gleich al« bie eigene be« einzelnen ©läubigen

barfteüe. 3nbem Shriftu« ba« ©etouhtfein ber ©ünbe al« ©fit*

geföhl befah, aber in feiner fünblofcn Seben«fiihrung bie ©ünbe
al« £hat unb al« guftanb uoit fich auSgefchioffen hatte, nimmt

et bie ©läubigen in bie ©emeinfchaft feiner Shätigfcit unb feine«

Sehen« auf, unter ber ©ebingung, bah man ber ©ünbe abfterbe.

©cmäh bem ©ein ©otte« in ihm ift biefe 3Tf)ätigfeit jdjßpferiich,

befreienb, wenn auch eben bemcffen nach ber $reihcit«natur be«

menfd)lid)en ©eifte«. 3nbem biefe SBirfung ihrem Anfänge nach

übernatürlich, ihrer Srfdjeinung nach natürtich*gefd)id)tlich ift, in*

bem fie fich zugleich auf ben Sinjelnen unb bie ©efammtheit er*

ftreeft. Will fich ©chleiermachet gefallen laffen, wenn man feine

nfidjt bie mpftifdje nennt, um fie »on anberen gangbaren ju

u derfcheiben. Unter biefett bezeichnet er al« bie magifdjc fornoht

He fanatifch5feparatiftifche STnfidjt, Welche, ohne ba« religiöfe ©e*

meinwefen in Slnfchlag ju bringen, bie SBiebergeburt oon bem er*

höhten Shriftu« ableitct, al« auch bie lutherifdje $heoric> toele^e
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bic SBiebergeburt bon bem ersten E^riftu» f)er, aber burcf> bie

Sßtcbigt be« göttlichen SBorteä erflärt. ®ie empirifche ?lnfid)t,

ober bie moralifcf)=rationaliftifche, roetc^e bie macfffenbe ©otlfummcii'

heit bon ber fiepte unb beut ©cifpiel S^rifti ableitet, »erdichtet

ebenfalls auf bie Sittmirfung ber religiöfen ©emeinfdjaft, unb,

mie ©djleiermadjcr hiitjufügt, aud) auf bie SBafjr^eit bet (Srlöfung

al« be£ §infflegnebmenä ber ©ünbe.

@oH man nun ein Urt^eil über bie nujftifcf)e Slnficht ©^leier*

mat^et’8 geloinnen, fo fommt eö barauf an, bie ©über ju prüfen,

bcren er fid) jur ©ejeidjnung bet ©acfje bebient. ®enn wenn et

eine miffenfcfjaftlichc formet barbietet, fo mirb ber ©orrnanb be8

®ft)ftif(hen nid)t baju bienen bürfen, un$ Hnbere ju präclubiren,

bie mir nicht „bem Streife angeboren", roenn eä nur gelingt, auf

bem angegebenen SBege „hincinjufommcn". 3dj glaube nun ju

erfennen, bajj ©chleietmarf)er bie eigentümliche Sbätigfeit

mo er fie auf ba« cinjelne freitbätige ©ubject bezieht, in äftheti*

fcfjer, mo er fie auf bie ©efammtbeit bejiebt, in phhficalifchet

unb pbbfiologijcbet SBeije beftimmt. 3n jener ^infidjt bietet

ben S3elag ber ÄuSfprudj: „®ie utfprünglidje ‘Jbätigfcit bod

@rlöfcr« mirb am beften gebaut unter ber fjorm einer e in bringen*

ben 2l)ütigfeit, bie aber »on ihrem ©egenftanbe megen ber freien

©emegung, mit ber er fid> i^r jumenbet, als eine anjiefjeube

aufgenommen mirb, auf biefelbe SBcife, mie mir 3ebem eine ait=

jiebenbe ftraft jufebreiben , beffen bilbenben geiftigen

®inmir!ungcn mir unS gern bingeben" (§ 100, 2). §in=

gegen übet baS neue ©efammtleben fagt er: „®affelbe ift in Se=

jiebung auf ben ©rlöfer fclbft fein SSunber, fonbern ift fcf)on baä

fittlidje Katurmerbcn be8 llebematürlicben, benn jebe auS*

gejeiebnete Straft jiel)t SJJaffe an fid) unb ^ält fie f e ft“

(§ 88, 4) '). SRacb bem Qkjcfjc be3 öSefc^irfjtsSjufammen^angc# ber

1) 3)amit ift ju Dcrglcidjcit, mit Saoater (Sörtefc über bic Sdjriftlebre

ton unterer Serfüljnung mit (Holt burdj (ibriftum, in ben SRadjgelaffenen

©Triften ItcrnuSg. oon ©effner, 2. ®anb. ©. 66. 67) bie SBirtung (£I}rifti

erflärt: „Sollte Ärnft umfonft in her 3Selt, umfonft ffierbienft ober felbfter-

toorbene Itraft im fitttiefjen SBefcn fein? 2>a* SScrbienft nuifj belohnt, b. i.

ber ielbftenrotbcnen {traft mug Stoff jut Söirtfamfeit oorgefü^rt roerben.

®er Seftc id) möchte fagen, nod) einem p^ljfif^rn Saturgefebc ben befien

S8irfung£lrcis! an. ®ie innert üäiirbc bilbet einen Ärci« um fid» ber, ber ibr

entjptidjt. 3<t» möchte biefem aur Seiend)tung unfeteS fyiuptgegenftaube« fo

mistigen ©ebanten olle mögliche Äiarbcit geben fönntn."

L 33
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mcnfdjlidjeu Siatur muff bic Ijöfjcrc ©oHfonunenhcit bcö ^weiten

Slbam auf bic glcidjc 9tatur errcgcnb imb ni i 1 1 (> e i 1 c n b wirten,

aunädjft um ait bcr Diffcrcnj bas? ©cwujjjtfein bcr ©iinbljaftigfeit

äurSoQenbuttg ju bringen, bann aber, um burd) bic ©f jimilation
auch bic Unfetigfeit aitfauljcben’' (§ 89, 2). 3cne äftfjetifdje

SWeffung bcr perfönlicfjcn ©inwirfung Gljrifti nnb biefe ©er*

gleid)ung medjanifcher unb otganifcher Statnrborgängc finb auefj

nicht heterogen gegen einanber. ®cnn ein Sljaraftcr, wcldjcr biirctj

ben fjarmonijdjen ©nbnuf bcr Schönheit an&ichenb wirft, ftcKt bic

jur geiftigen Statur geworbene <3itt(id)feit bar, Welche beShalb

in bcr SGBeife bcr Statur ju Wirten Jdjeint; umgefehrt wirb burd)

bic an.yetjenbe Straft ber ©djwcrc bic Harmonie bet meefjanifdjen

Bewegung Ijergcfteüt, burd) bic ^Ijfimilation bic SSal)lbcrwanbt*

fdjaft ber ©toffc jur möglid)cn ©emeinfehaft im organijd)cii

Sieben erprobt, a(fo etwas bewirft, was bcr (Schönheit analog ift.

©tag nun bie ertöfenbe S^ätigfeit Sljrifti burd) jene gormel unb

biefe ©über nicht burefjauS gemifjbeutct werben, fo bat bodj

<2d)leicrmad)cr baburdj ba§ ©roblcm fd)werlid) erfcfjöpft, fo gewiß

ber teleologifdje (Jharafter bet d)riftlid)cn $römmigfeit, an kn er

fclbft (§ 100) wieber erinnert, noch anbere ©ewährung ber er*

löjenbeti Straft Sbrifti erwartet, als welche in ber <2d)önfjeit feines

Gtjarafterd auSgebrüeft ift. jDicfelbc wirb gewiß jur Seiet)rung

eines SJtcnjdjen mitwirten, aber baS äftt)ctifd)e ©efaHen an Shrifti

ficbenSbilb allein wirb nicht als baS jureidjenbe SJtotiü beS

SBitlcnScnifchluffcS bcr ©inneöänbcrung anerfannt Werben fönnen.

2>cr Mangel beS eigentlich cttjifcfjen ®efid)tSpunfteS ift benn auch

bcr ©runb, warum ©d)leiermad)cr fid) genügen fonnte, inbem er

baS ©erhältnifj jwifd)en ber ©emeinbe unb ihrem (Stifter bloS in

bem Silbe phhficalifchcr ©orgänge auSbrüdte. Stach biefer @nt*

hüßung beS fternS ber whftifdjen ©nfid)t fteigen hingegen bie

anberen toon @d)Iciermad)er jurüefgewiefenen im SBerthe. 2>enn

bie rationaliftifche ift gewifj ethifch gerietet, unb ba§ fic bie

cffcctioe $inwegnahme ber ©iinbe nicht erflärt, möchte ftc bon bcr

mpftifchen nicht unterfcheibeit. 5)ic lutherifche Wnficfjt aber ift um
fo weniger magifch, als bie ©rebigt beS göttlichen ©3ortcS auf

ethifche SBirfung berechnet wirb; bielmehr ift gerabc fte burd) ben

.fbintergrunb beS Christas exaltatus jugleidj bon mt))tifd)cr ©e-

jdjaffenheit.

©erjejjt bic erlöfenbe ©Jirfung (ihrifli ben ©laubigen in bie
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erfolgreiche ©egenbewegung gegen bic ©ünbe in ihm, fo bcftcht

bic ©erföhnung burch <S^riftuS in ber Aufnahme be$ ©lüubigen

in feine eigentümliche ©eligfeit (§ 101). Sicfc SBirfung reicht

ebenfo »eit »ie bie crlöfenbc, unb crfcheint be$f)olb cbenfo »ie

biefc in bem SBiebergcborcncn. Obgleich nun in ShriftuS felbft

bie ©eligfeit unb Sie Äräftigfcit bc$ @ottc$bc»ufjtfcin$ unabhängig

bon einanber gefegt fein foHen, unb fidj gegenfeitig üebingenb,

fo ift boch bie SBirfuug ber ©erföhnung im SBicbcrgeborenen

einfach bon feiner ©rlöfung abhängig, »eil bic lejjtcre nur bann

fich boUjieht, »enn bic ©mpfänglichfeit [ich in bem 2lbfcheu oor

ber ©ünbe an fich funbgiebt, unb nicht in ber Abneigung gegen

bie au$ ber ©ünbe folgenbcn Uebcl. ®cnn unter ber ©erföhnung

oerfteht ©chleicrmacher nicht baöjcnigc, wa$ ber Slpoftel ©aultt$

mit bem fo überfefcten ©ebanfcit meint, bic Umfehr bc$ 2Billen$

in bie Dichtung auf ©ott, foitbcrn bic 2lu$f Öffnung bc$ ÜKen*

fd)en »it ben Uebcln, mit feiner Stellung jnr fficlt, bic er

als ©ünber auf feine ©dfulb jurücfffiljrte, alfo biejenige ©eftim*

mung feiner (Smpftnbungäraeife, »eldjc auf bem Urtljcil beruht,

baß bie Uebcl für ihn feinen ,Qufammenl)aiig mehr mit ber ©ünbe

haben. 211$ berföhnt »ciff ber ©laubige fidf bon ber ©traf*
»ürbigfeit befreit, „mithin ift ba$ ffirfte be$ berföhnenben

3Homente$ bie ©ünbenbergebung." ®enn in Ghriftuc felbft

ift bic ©eligfeit baburdj berbürgt, baff er alle Hemmungen, »eiche

bet ©ünber al$ Uebel empfinbet, immer nur al$ Sfcije feiner

$hätigfeit empfunben hot, ba er ihnen fdfon immer burch ben

3mpul$ fcinc$ ©otte$be»ufctfein$ begegnete, unb fte ihm nie anber$

jur Smpfinbung tarnen, al$ »ie fie bon bicfcin beterminirt »urben.

©o »ie alfo in ©h^ftuä bic Seligfeit mit ber @rfaf)ruug bon

Seben$hemmungen jufanunenbeftanb, fo fc^Iicgt bie ©üitbenbcr-

gebung nicht bie Erfahrung bon Ucbcln au$, fonbetn hebt nur

beren ©eurtheilung al$ ©ünbenftrafen auf. SBenn nicht Schleier*

macher immer eine ©djeu bor bet mit SBorten anerfannten tcleologi*

fchen ©etrachtung$weife hegte, fo hätte er biefen ©ebanfen burch

nicht$ flarcr machen fönnen, al$ baburd), baß e$ fich in ber

©ünbenbergebung um bic Aufhebung ber ©djulb unb be$ ©d)ulb,-

bewufjtfeinö unb nicht ber ©trafübel at$ folcher hanbele. ©ein

beftimmter ©egenfaj} gegen bie Slufflärung, »ie gegen bie 35öbcr*

lein’fchc unb ifnapp’fche Drthobojie (©. 425) fonntc burch nidjt3

fchlagenber betoicfeit werben, al$ burch ben au$gefprochencn 21 u*
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ftlufe an biefe Anfidjt Dünner’» unb Dieftrunf’S (©. 398. 466),

für bie ct jucrft ben Beweis unternommen fiat.

Um jebocf) bie Driftigfeit btcfed Bewcife» zu erproben, ift e8

nöt£)ig, bie (Erörterungen ©chleicrmacher’S »weiter ju »erfolgen.

(Er bezeichnet nämlich auch biefe Sehre als mpftifch, unb fteQt fie

bet magifchen unb bcr cntpirifcpen Auffnffitnq bet ©adje entgegen

Sn ber lefctern billigt er cS, baff fie auf Abnahme be» Uebel»

bei Abnahme bcr ©ünbe rechne, attein et rügt bie Anwenbung

biefe« ©runbfa&c» auf ba» Sehen be» (Einzelnen. Denn ba ber*

fetbe nur »wahr ift für ba« fittliche ©efammtleben, fo wirb bie

anbere Meinung immer baburch wibcrlegt, bafe bie Waffen be«

Uebel» fich gerabe ba^irt berfchieben, wo bie zunepmenbe BoU*
lommenheit ouftritt. SBenn beSpalb gerabe bie ÄufflärungS*

tIdeologen fich bahnt gebrängt fahen, bie Ausgleichung für ba»

jenfeitige Sehen zu poftuliren, fo öerziepteten fie eben auf bie

ÜRachweifung, bafe bie ©eligfeit in gleichem SSerfjältnife ber fitt»

liehen Berbefferung folge. Die magifchc Anficht finbet er ba

auSgebrücft, wo bie ©ünbenüergebung oon bet Uebcrtragiutg bcr

©träfe auf (EpriftuS abgeleitet wirb, ohne baf? bcr ©ebanfe ber

SebenSgemeinfcpaft öcrmittelnb eintritt. Deffen hat fich freilich

bie firchliche Ueberlieferimg, auf welche pingczielt wirb, nie fchuibig

gemacht, ba fie bie ©ünbenoergebung an ben ©lauben fnüpft.

hingegen wirb biefclbe bntch ba» Bebenfen wirflicf) getroffen, baft

Wenn bie Auäficpt auf Bestrafung Weggeräumt ift, barum ba«

ethifche Bewufjtfein ber ©trafwürbigfeit noch immer fortbefteben

wirb. Die» ift gerabe bcr Bunft, auf welchem bie ©orglofigfeit

ber alten Schule burch Döberlein unb fötapp unöetfennbar ge«

worben war. @« wirb zugeftanben werben müffen, baff ba»

mpftifepe ©epräge be» Begriff» bcr Berföpnung nicht biefelben

Bebenfen pfroorruft, welche gegen ben Begriff ber Srlöfung er*

hoben werben mußten. Da» Berhalten CEtjrifti gegen bie ihn

treffenben SebenSpemmungen, welche» aufgezeigt wirb al» ba» Ur*

bilb unb ber ©djlüffel ber Umfehrung, welche ber ©laubige in

ber Beurteilung unb (Empfinbung bcr Uebel erfährt, fann nur

birect teleologifcp ober ethifcp aufgefafjt werben. Wag e» bapin*

gefteUt bleiben, ob bie ©eligfeit in Gpriftu» aut unabhängig

oon feinem actioen ©otteä* unb BerufSbewujjtfein nachgewiefen

werben fann, fo ift fie eben barin tooüftanbig begreiflich, bah er

burch bie ©tetigfeit feiner ScbetiSabficpt aüe Hemmungen ju
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SRitteln für feinen 3»«* umfefctc. $ie entfprechenbe, wenn auch

nur relatioe unb nur annähernbe SRachbilbuitg biefed Verhalten#

in ben ©laubigen wurjelt alfo aud) nur in ber fpecififdjen SBiflcnö*

ridjtung auf ben EnbjWed beö SReictjeS ©otteö. Allein wenn

itun biefer Erfolg alö bie Söirfung beö urbilölidfen SBerhaltenö

ß^rifti erfannt werben foDL, fo wirb fie ja burct) ©chleiermather

abhängig gemacht Don ber SBirfung bcr Etlöfung, Don ber Cebenö*

gemeinfchaft, welche bie effectine ©egenwirfung beö ©laubigen

gegen feine ©ünbe in fidj fctjliefet. 2)icfe aber war burd) bie

äfthetifdfe Slitphung, burd) ben ©djönbeitöeinbrud beö sieben#*

bilbeö G^rifti nicht genügenb auögebrüdt; unb jur Seftätigung

biefeö Urtheilö bient nid)tö mehr, alö bie Erwägung, bafe wenn

wir unö „ben bilbenben geiftigen Einwitfungen t^rifti noch fo

gern hingeben, " unb aud) mit bem Erfolge einer ftetigen ©egen*

wirfung gegen unfere ©ünbe, non ba auö fein nothwenbiger

Uebergang ju ber ^Befreiung non bem allgemeinen ©d)ulbben>ufjt*

fein einleudjtet, welche fid^ in bem neränberten Urteile über ben

SBertt) ber Uebet für unö bewahren würbe. $>ie Einprägung beö

gleichartigen Verhalten# Ehrifti in baö ©emüth beö ©laubigen

würbe unter ber gefteöten ^Borauöfejjung buch nicht anberö alö

inagifch erfolgen ').

©chleiermather hat in ber Erörterung bcr beiben ^Begriffe

abfichtlid) baö Seiben (Sfjrifti nicht in Setrad)t gezogen, weil et

in bemfelben fein „primitiüeö Element" für jene ©egriffe erfennt.

Er meint nämlich bie 3Äöglid)feit offen taffen ju follen, bafj

boUfommcne Aufnahme in bic Sebenögemeinfchoft mit Eh^ftuö

auch öor beffen Seibcit unb Xobe ftattgefunben hflbc. ferner

erllärt er, bafj baö Üeiben pt Etlöfung nur mittelbar gehöre,

nämlich fofem fich baö ©otteöbewufjtfein Ehrifti auch in ber

actioen Eingebung in baö Seiben bewährt hat. Unmittelbar fei

eö hingegen auf bic SSerföhnung bezogen, fofern eö bie ©eligfeit

beö Erlöferö DoHfommen betätigte, welche auch in bem fWitgefüljl

mit ber ©ünbe unb ihrer Unfeltgleit ©eftanb behalten hat nnb

1) 6cf)leiermachfT (§ 101, 3) erfennt an, bafj auch bei juneljmenbcr

SBoüfommenhcit foleht fifbenöbenunungen entftehen, welche bem ©(Ruhigen,

alio ©erföijntcn, ln ©erbinbung mit [einer noch oorhanbenen Sflnbe, mithin

al* Strafe erfd|«tnen. Xurch biefeö 3u8(f*änbniB wirb ber ganje ©egriff

ber ©erföhnung im Serfaältnifj ju feiner SMcitung illuforifch.
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ftar! genug geroefen ift, um Don ber Stille bed Seibcnd nicht übet*

»uuben ju »erben. Gl)e nun baju ubergegaugen »erben fantt,

raic <5d)tcicrmacher nad) bem SOlafjftabe ber beiben Scgriffe fid)

ju ber ald ftrdjlid) geltenben Siebte [teilt, fontmt ed barauf an,

bie ©erfteinbigung über ihren Sinn, »eiche im Ginjelnen jd)on

unternommen »orben ift, »eitcr ju führen.

®enu »ie fchoit an feinem begriffe Don ber ffierföhnung er*

wiefen ift, fo ift ber Don ©d)lciermad)er befolgte Sprachgebrauch,

»eil er gegen bie Ueberlieferung gleidjgiltig ift, leicht Der»irrenb.

2Uad er ©erföhnung nennt, ift bie Audfölpiung mit bem Hebel;

»ad er Grföfung nennt, müßte bittigerroeife ©erföhnung mit ©ott

heißen, ©enn bie Aufrichtung bed ©ottedbemufjtfeind ald freier

$l)at bed ©teiubigen bebcutet, teleologifch angefehen, bie fRicptung

bed SBitlenö auf ben ©otted, »obnrch bie bid bahin

hcrrfchcnbe ©iinbe jurütfgebrängt »irb. 9?cnnt man nun biefe

SBirfung Shrifti Grlöfung, fo »irb nicht bad primitiDe, fonbern

bad fecunbäre Glement bed Sorgangcd h«rborgehoben. SBenir

aber unter ©erücffichtigung ber £auptfad)e biefe S&irfung Shrifti

©erföhnung mit ©ott hrijjen muß, fo roar bie Aufhebung

bed allgemeinen ©chulbOemufetfcind, bie hieburd) eingefdjloffen

»irb, »emt fie ald djaraftcriftifched SJierfmal t)eroor,juIjeben »ar,

füglid) ald Grlöfung ju bezeichnen. ®enn auf bie ©efeitigung

ber effectiucu Sünbe ift bod) immer nur in relatiDem OTafjc ju

rechnen, aud) »o bie SBillenöridjtuug im Allgemeinen bem Qmdc
©otted folgt; hingegen »irb mit iljr bic Umfehrung bed Urthcild

über bic Uebel, alfo bie Grlöfung Don bem 3)rucfc berfclben, ald

Dorherrfdjenbe Gmpftnbungdraeifc nicht blöd Derbunbcn fein muffen,

fonbern auch feftgehalten »erben fönnen. Grfcheint ed alfo ald

geboten, ben freinbartigen ©prachgebraud) ©chleiermacper’d in

biefer 2Beifc ju berichtigen, um feine SWeinung Derftänblichcr ju

machen, fo fommt biefelbe barauf l^iiiaud, ba§ Shriftud, inbem er

in ber ftetigen Jfräftigfeit feined ©oltedbemujjtfeind bad ©rin

©otted in ihm jur Aufchauung gebradjt hat, bie gleiche Dichtung

bed ©croufjtfcind auf ©ott bei ben Ginjelnen, bie fich ihm h“1*

geben, IjetDorruft. ftietaud leuchtet ein, ba& er »efcntlich bem

Öchrthpud Abälarb'd folgt. 3nbem er aber bie Gin»irfung Shrifti

auf bie SKenfchen nicht bircct ald ctljifcfj, fonbern ald äfthetifd)

barfteUt, hat er ben ©cbanfcit beffelben eigenthümlich mobificirt.

Jugleid) hat Sdjleierniachcv bic Grwartimgen nidtt erfüllt,
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»eldje er burdj ©nfüfjrung bed Begriffd ber Sebcndgemeiufchaft

in bad Dorliegenbc Problem crwecft hatte; Dielmeljr hat fidj bec

im ffioraud feftgeftellte Sinn bicfeö Audbrudd in bcn Sctjreu Don

bet ©rlöfung unb ber Berjöhnung unwillfürlich Derfdjoben. ©ad
er nämlich an biejem Orte ©rlöfuttg nennt, ift nidjtd anbered,

ald wad er nachher unter bem $itel ber Belehrung barftellt, unb

read er Berföljnung nennt, feljrt nachher unter bem Xitel SKedjt»

fertigung toicber. CDiefe begriffe nun werben audbriidtidj auf

ben ©njelnen bejogen, aber man fann fid) nid)t tierljetflen, baß

©cfjleiermacher feine anbere Bejiehung Dar Augen bat. inbent er

bad ©efdjäft 6l)rifti in örföfung unb Berföljnung jcrlegt. Xemt

bie erftere berechnet er barauf, baff fie eigene Xljat werbe; bied

ift aber nur benfbar im inbiuibuefleu ©illen; bie Berföhnung

!ann burdj bie Beränberung bed Urtheild über bie Ucbel eben*

fall« nur bie iitbioibueHe ©mpfinbung umftimmen. ©eim atjo

in biefem ,3iifammcnbang beiläufig immer barauf 3?iicfficfjt gc=

nommen wirb, baß bie ©irfuitg Gljrifti auf bie ©cmcinfdjaft geht,

fo ift biefelbe nur erflärt ald bad Brobuct ber ©njelnen, welche

gleichartig beterminirt werben, liefet ©ebanfe aber läuft ber

urfprünglidjcn lenbenj ©djleiermadjer’ö juwiber. Snbem nun

Gljriftuö an biefem Ort mit bem Attribute bed ©eind ©otted in

thm ber ganzen Blaffe ber ÜRenfdjen gegenübcrgeftellt wirb, auf

bie et erlöfenb unb Derföljnenb wirfen fotl, unb inbem biefe ©itfungen

immer nur an beu ©njclnctt aitfchaulid) gemacht werben, fo wirb

ber Begriff ber Scbcndgemcinfchaft, in bie er fie aufnimmt, unter

ber £>anb jum Audbtnd eined ganj inbioibucllen Berhältniffed,

unb bad neue ©eiammtlcben tritt aud ber Stellung ber Boraud*

fefcuug in bie ber einfachen golge baoon. ®iefe Abweichung oon

ber ursprünglichen Abficht ift auch nicht anfällig, fonbern jebe bem

Xjpud Abäiarb’d folgenbc Auffaffung ber Berföhnung wirb birect

auf bie Bewährung an ben ©njelnen angelegt fein.

$ic Abweichung wirft auch auf ©djlciermadjerd Sehre
Don ber 8i reffe in djarafteriftifdjer ©eife. ©mpirifdj, wie er

mit berfelben Derfäljrt, finbet et einmal, baff „jefet jwar bad neue

Sehen jebed ©njelnen aud bem ©cfammtleben fjerDorgeljt" (§ 113, 1),

aber bad (Sntfteljcn ber ftirdje ftcHt er Dor ald bie Berbinbung

ber ‘ einzelnen ©icbcrgeborenen ju georbnetem gufammenwirfen

(§ 115). Behauptet er nun baneben bennoefj, bafj bad ©ntftcljen

ber chriftlichen Sfirdje baffclbc ift mit bem, wad täglich Dor unjeren
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Äugen borgest (§ 114, 1), fo benft et ba« ©efammtleben nur

als ben Ort ber oorbereitenben ©nabe, als bie fiufjert ©emein*

fd^aft ber £eilSerwartung (§ 113, 2), aus welcher man in jmei*

fasern Sinne herborgehen mitfc, um in ben innent ÄreiS bet

wirtlich Sfliebevgeborenen einjutreten, welche als ©injelne erft bie

©emeinbe ber ©laubigen, bie ftitd)C bilben. ®enn wenn et fich

bie ©aefje anberä backte, fo würbe er fict» nid^t als ©ertreter beS

©roteftontiSmuS anfetjen Kinnen, welcher nacl) feinet befannten

gormel baS ©erhältniff beS ©inplnen jut Stirdje abhängig macht

öon feinem ©erhältnife ju ßfjriftuS, währenb ber ÄattjoliciSmuS

baS ©erhältnifj beS ©injelnen ju Clt>riftuö abhängig macht Don

feinem ©cthältntfj jur ftirdfe (§ 24). Xemgemäfj beutet et audj

bie Sermittclung ber Sfirdje pm ©ewinne ber ©olltommenheit

unb ©eligfeit Cfmfti, welche in bcin ^eiligen ©eifte als beut @c=

meingeifte bet Stirne auSgcbrüdt ift (§ 116, 3), in bem ©iitne,

baff barin nur eine ©orbercitung unb Anregung beS einzelnen

ju bet ©elbfttfyätigfcit enthalten fei, in welcher man bie eigentlich

erlöfcnbc SBirfung (Sljrtfti erfährt (§ 122, 3). gormulirt alfo

©chlciennadjer bie Aufgabe ber flehre bon bet Stircfje fo, baff

wir unfete fclbftänbige ^crfönlictjlcit in bet Sebcnägemeinfdjaft

ßbtifti unb unfet fleben als integrireitben SBeftanbt^eil beS ©aitjen

immer foroohl untcrfchetben als berbinben (§ 114, 2), fo ift auch

hieran p ertennen, baß et ben ©egriff bet AebenSgemeinfchaft

mit ßbriftuS als inbinibueHeS ©erf>ältttifc ber Xh€^nahme an bet

ifirihe uberorbnet. $ic formelle ©ongruenj jwifchen ber flehte

bon bet ©rlöfung unb ber bon bet ©ünbe fommt alfo nicht jut

Ausführung, unb bie GtWartuitg, welche burch ben allgemeinen

©egriff bon ber Deligion erwedt war, wirb burch biefeS Siefultat

berichtigt. 3d) bejeichnc bieS lebiglich als Xfjatfadje, ohne aus

biefer 3ncongtuenj ein ©ebenfen gegen bie Slidjtigfcit ber 5)ar=

ftellung abjuleiten. ©S wirb fich aber bemnädjft barum hobeln,

Wie ©chlciermacher mit feiner bem Abälarb analogen Auffaffung

ber ©rlöfung ber gcrabe entgegengefefcten firchlichen lleberlieferung

nahe tritt, welche nach feiner Xefinition ber ©laubenSlehre bor*

jutragen ihnt obliegt.

66. Xrofc feiner Abneigung gegen ©erhältniffe beS Alten

Xeftaments fchliefjt fich ©djleiermacher bem feit ber Deformation

in ©eltung gefegten ©djema beS breifachen Amtes 6 ^tif*

t
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an, um bie fitcplicpe fitere barjuftcDen. ©einen ©runbfäpen ge=

maß tonnte er fiep biefer Accommobation aud) nicpt entheben

;

unb er rechtfertigt baB ©erfahren baburcp, baß burcp AuBlaffung

beB einen ober beB anbem ©licbeB bie ©ernähr für bie ®oD»
ftänbigfeit bet Äuffaffung ber .fjeilsmirfuug Eprifti leiben mürbe.

Er hat babei nicht berüdfichtigt, waB Ernefti gegen bie in bem

©chema auBgebrüdten Unterfcpeibungcn eingewanbt hatte *), woran

ju erinnern h«et ber Drt ift. 3nbem nämlich Ernefti bie ©eltung

bet einzelnen Dppen für EpriftuB an bem biblifepen ©efamrnt-

material erprobt, finbet er, baß 3efuB nicpt überhaupt alB Prophet,

fonbern alö ber bem 2J?ofe gleiche Prophet augefehen werben

müffe; bariit fei aber nach bem ÜJZaße beB ©orbilbeB bie fönig*

liehe ©ewalt eingefchloffen (Deuteronom. 33, 5). Denn SHofe

war als Prophet ber ©efreier beB ©olfB unb ber ©rünber unb

Seiter feineB ©emeintoefenB. DaB Äönigtpum ober fnrtenamt

Ehrifti fern« beziehe fich auf baB ©ebiet ber geiftigen SEBaprpeit,

alfo auf baBjenigc, beffen Seitung ber öeruf bcB tooQfommenen

Propheten ift DaB lönigliche unb baB proppetifepe Amt fallen

bemgemäß in EpriftuB jufammeit, ba baB regnum potentiae et

gloriae hoch nicht alB officium gcbacht werben fann. DaB fönig*

licpe ober £>irten=Amt hat aber feine pöcpfte Stiftung ober Auf*

gäbe in ber Aufopferung für bie Untcrtpanen Oop- 10, 15), alfo.

fcpließt eB auch baB SDRcrfmal in fiep, welcpeB burep baB priefter*

licpe Amt auBgebrüdt wirb. Denn ber allgemeine ©egriff beB

DienfteS ©otteB für baB ©olf, welken bet ©rieftet auBübt, fommt

auep bem ftönige ju, unb ift Don EpriftuB unter biefem Attribut

auf feine SebenBaufopferung bejogen worben, Wäprenb er felbft

fiep niemalB ben ©riefternamen beilegt Die brei Ditel fcpließen

fiep alfo niept auB, fonbern ein, unb ber ganje gufammenpang

ber berufsmäßigen Dpätigleit Eprifti fann in bcmfelben ©inne

unb Umfang auB bem Ditel beB ©roppeten wie auB bem beB

ÄönigB entwidelt Werben. Durcp biefe biblifcp*tpeologifcpe Ätritif

ber hergebrachten Seprweife wirb aEerbtngS bie lutperifcpe Se=

panblung ber ©aepe auf baB Durcpgreifenbfte wiberlegt. Denn

in biefer ©cpule patte man bie Reihenfolge ber Äemter Eprifti

nur naep ber jeitlicpen Drbnmtg iprer Erfcpeinungen feftgefteDt,

1) De officio Christi triplici. Opuscala theologic* (1778, ed. sec.

1792) p. 371—896.
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unb be«ljalb ba« löitiglidje Amt lebiglidj auf bie Attribute be«

Status exaltationis augcmcnbet, wcldjc Ernefti mit gutem 9?ctf|te

gar iticfet al« AcufeerungeU eine« officium betrachtet »iffen will.

2)ic reformivte Üfjeologie hingegen hatte beit hanptflcfifhtSpuntt

Ernefti’« infofern befolgt, al« fic bie priefterlidje ©teüöcrtretung

ber ©läubigen burdj ©^riftud al« eine Bewährung feine« Slönig*

tljum« begriff.

Stibcm nun ©djleiermadjer bie übliche Reihenfolge ber ®ar*

ftellung innehiclt, fo hat et jwar bie SCnficht ber Sutheraner Dom
töniglidjen Amt mobificirt, aber er h°t bie Serbinbung beffclben

mit bem priefterlidjcn nicht aufgefnnben, welche Ealöin unb bie

reformirten 'Jljeologcn au«geführt, unb welche Ernefli angebcutct

hatte. $)a« töniglidje Amt erlennt er al« Au«bruct baoon, bafe

Ehriftu« eine organifchc ©emeinfdjaft beabfidjtigt hat, aufeerhalb

welcher fein Sinjelner ju ihm in ©ejiehung tritt. Er oerwahrt

fidj babei gegen bie lutherifchc Slnfidjt, bafe bie lönigliche Rladjt

Ehrifti erft nad) feiner Erhebung über bie Erbe beginne, ba

Ehriftu« felbft behaupte, nicht bafe er werbe ein Jlönig werben,

fonbern bafe er e« fei (§ 105, 1). Sebodj bewährt er biefe SBaljr*

heit nur batoit, baß Ehriftu« unabänberliche ©efefje für fein ©c*

meinwefen unb Anweifungen für beffen Einrichtung crtheilt habe;

hingegen ift für ©djleiermadjer ber ©ebanle OöHig fremb, bafe

Ehriftu« gerabe in ber ©cwifeljeit feine« Slönigtfjum« feine Seben«*

aufOpferung twUjogen, baß et al« ipaupt ber ©emeinbe für bie*

felbe hat fterben wollen, ©djleiermadjer’« ®arftellung alfo orbnet

ba« lönigliche Amt bem priefterlidjcn unter, fo wie er in ber Sehre

oon ber Erlöfung ba« ©efammttcben au« ber inbioibueüen Seben«*

gemeinfehaft ber ©laubigen mit Ehriftu« [j^uorgeljen liefe, hin-

gegen ift feine Deutung be« prophetifdjen Amte« fo befchaffen,

bafe baffelbe ben ganzen ©toff be« hanbeln« unb bc« Reben«

umfaffen foO. ®enn inbeni Ehriftu« nur burdj bie Jtunbmacfjung

feiner eigentümlichen SBiirbe bie SDtenfdjen wirtfaih einlaben

tonnte, in bie bargebotene ©emeinfehaft cinjjutreten, fo ift feine

prattifdje ©elbftbarftellung im thätigen, wie im leibenben ©ehor*

fam ju feinem prophetifdjen Amte gehörig (§ 104, 1), unb be*

jieht fich feine Sehre auf feine sßerfon, welche jugleich nad)

Aufeen hin bie Sehre Don feinem 93c ruf ift, ober oon ber SRit*

theilung be« ewigen Seben« in bem Reiche ©otte«, unb nach

3unen bie Sehre oon feinem Bertjältnife ju ©ott al« feinem 93ater.
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®aßer Me«, wa« ju feinem pricfterlidjcti mib föniglidjen 2lmt

gehört, in feiner Sehre ebenfalls uorfommert muß. inbem er feine

Seftimmung Dcrfünbigtc, bie SRcnftßen jur ©emeinfehaft mit

©ott ju ergeben unb geiftig ju regieren. Unter biefen Sebingungen

ift feine ©elbftbarftcllung bie SBerfünbigung be« göttlichen SBitlen«

burd) SBort unb $hat ; ft ift Sßrophet a(8 Vertreter ©otted

gegenüber ben SWenfc^eit (§ 103, 2. § 104, 3).

SBenn olfo Sbrifti zweifacher ©eßorfam zugleich ben ©toff

feiner priefterlichen fjitnction barbieten fofl, fo fomint er unter

bem entgegengefeßten ®erf)ältniß in 23etracf)t
;

benn ber ftoße*

priefter ift ber ©cfd)äftöni()ver be« 33olfc« bei ©ott, feine $anb*

lungen bienen baju, bie 9)?enfcf)cn ©ott gegenüber ju oertrcteit

(§ 104, 1). Unter biefent ©efidjtäpunfte fteßt nun ©chlcier«

mad)er folgenbe ©rörtcrungen an. 1) Seibcnber unb thätiger

©eßorfam finb in ©hriftu« in jebem SebcnsSmomcnt, mic im @e«

fammtlebcn ungetrennt unb untrennbar Don einanber. 5)enn

in jebem ficiben ift eine fReactiun ber $bätigteit, nämlich be«

werthgebenben ©ottcöbewußtfein« al8 3fmpulfe« unb SJfaßftabe«

ber ©rgebung. SlnbcrerfeitS f>at jeber SPRomcnt ber Xljätigleit

feinen $lnlaß an einem Seibeit, unb bie Sefcßränftfycit jebc« ©r*

folg« im SBergleidj mit bet Hbfidjt ber Sljätigfeit reflectirt fid)

ftet« in einer fieiben«entpfinbung. §icnad) toar bie oollfommenc

©rgebung S^rifti in« fieibeit ohne fRadjgiebigfcit unb otjnc Sitter*

leit bie Stone feine« tßätigcn ©cljorfam«, unb fein thätige« ©e»

fammtlcben war fo mit ben Jpemmungcn burd) bic ©ünbe ber

Slnbercn burdjflodjten, baß fie ißm in feinem SRitgefüßl mit ber

©ünbe jur ©rhaltnng unb ©teigerung feinet Xßätigleit bienten.

2) 3)er thätige ©eßorfam, welcher olfo ben leibenben mit um*

fdjließt, bot feinen 2ftaßftab nicht au bem göttlichen ©efefce,

fonbern an bem göttlichen SBillen. ®enn ©efefc bezeichnet

allemal einen gwiefpalt jwifdjeu einem gebietenben hohem unb

einem unuolUominenen untergeorbneten SBillen, biefer ^wicfpalt

lann aber in bem Scrtjältniß zmifchen (StjriftuS unb ©ott nicht

angenommen werben. Slfo würbe c« nur einen SBiberfprud) in

fich ergeben, Wenn man behauptete, baß GhrifaS [ich freiwillig

bcin ©ejefce unterworfen hätte. SSa« unter bem göttlichen „SBitlen"

in biefem 3 l,
f
a,umct, l)ang Derftauben werben fall, hot ©cfjlcitr*

wacher außer burd) SMegation Don Sol). 4, 34; 5, 19. 30; 0,38

nicht erflärt. SBenn man fid; aber erinnert, baß er bie prophetifdje
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fRebe Sfjrifti auf feinen befonbern ©eruf gerietet fanb unb bat«

auf adjtft, bafj et baS fittlidje SRafj ber freiroitligen ßebenSauf*

Opferung ß^rifti in bem ©emufjtfein feiner ®erufSpflicht ertennt

(§ 104, 4), fo fotrnnt ber göttliche SCBiHc auf ben ©egriff

beS befonbern fittlic^en ©erufeS h'nauS, beffen objectitte ©iltig*

{eit nie ohne ben fubfectioen ©ntfdjlufj anerfannt, in welchem alfo

fein Äbftanb jmifchen bem ©ebietenben unb bem ©ebordjenben

jugelaffen mirb. 3) ßbriftuS f)nt nicf)t ben göttlichen SBillen

an unfeier ©teile ober ju unferem S e ftcn erfüllt. ®enn
— abgefefjen bon bem falfc^en ©innc, als ob mir baburdj bon

ber (Erfüllung beS göttlichen ©illenö entbunben mürben, — nur

baS ©oüfommene hQt bor ©ott einen SBerth, in ßpriftuS aber

!ann megen feiner SoHfommenheit fein Ueberfchufe an ©ottge*

fälligleit mahrgenommen merben, ber unfern SWangcl baran über*

tragen tönnte. Unb an unb für ftd} betrachtet, abgefehen bon

unferer Aufnahme in feine ßebenSgemeinfdjaft, fann ber ©epor*

fam ßhrifti nichts für unS erreicht ober in ©ejiefjung auf unS

beränbert haben. 4) 3nSbefonbere hat S^riftud in feinem ßeibenS*

gehorfam nicht bie ©träfe ber menfdjlidjen ©ünben in

bem ©inne getragen, als fei fein ficiben gleich ber ©umme ber

Uebel, roeldje bem üRafjc ber menfehlichen ©ünben unb bet gött*

liehen ©ereeptigfeit entfprodjen haben mürbe. 2>enn, abgefehen

bon ber ßeibenöunfäpigfeit ber göttlichen Natur, miberfpridht biefe

Annahme, inbem fie [ich in ber ©epauptung barfteHt, bafj GhtiftuS

ben 3°m ©otteS getragen habe, betjenigen ©eftimmtheit beS

menfchlidjen ßebenS 3efu, in mefcher er fdjulbfrei mar unb nur

burd) fein Nfitgefüpl in ©cjiepung jur ©ünbe ftanb. 3“9te^
mirb in jener Annahme ber ©egriff ber göttlichen ©erecptigleit

borauSgefept, bafj fie ©trafen auch ohne ihren Naturjufammen*

hang mit bem ©Öfen notpmenbig mache, maS bon bem Sorbilbe

ber roheften menfehlichen ßuftänbe entlehnt ift. liefen Negationen

gegenüber crflärt nun ©chleiermacher: 5) 2Bie bie ©ottgefällig*

leit beS ifraelitifdjen ffiolfeS burd) feine ©emeinfepaft mit bem

amtlichen $pun beS .^ohcnpriefterS bermittelt mar, fo hat ber

tpütige ©ehorfam ßh”fti bie ©ebeutung ber ©enugtpuung
für unS, infofern er bie Quelle eines geiftigen unb feligen ßebenS

getoorben ift, unb fofern ©ott jeben bon unS nicht mie er für ftd)

ift, beurtheilt, fonbern fo mie er in ßpriftuS ift, ber unS ©ott in

betjenigen Neinbeit barftcllt, moju mir ben trieb eben ihm ber*
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bonfen. Slbet biefe ©enugtljuung ift nicht fteltDcrtretenb,

weil webet unS jugcmuthet Werben fonnte, baS geiftige ßeben

qu« un$ felbft anjufangen, noch unS gcftattet wirb, unS Don

bet felbftthätigen gortfefcung biefeS fiebenS entbunbm ju achten.

6) 3n feinem leibenben ©ehorfam f)at <5f>rtftuö bie ©träfe
ber ©ünbe hinweggenommen. ®enn in bet menfdjtidjen

©efeflfchaft, wo eben fo Diel Ucbel wie ©ünbe ift, wo aber nicf)t

jeber baS feinet ©chnlb entfprechenbe Uebel uoflftäubig unb au«-

fchliefjenb an fid) erfährt, leibet bet Unfdjulbige in bem ihn un=

berfcpulbet tteffenben Uebel baS, was für bie ©chulbigen ©träfe

wäre. §ienad) gewä^rleiftet baS 3Ritgefüt)l, in welchem ©h^ftu«

bereit war, fein "lobeöleiben als fjolgc bet ©ünbe feiner ©egnet

auf fid) ju nehmen, biejenige Trennung Don ©träfe unb ©ünbe,

baf) biefe Don unS in ber ©emeinfdjaft feines feligen ßebenS nicht

mehr als jufantmenhängenb empfunben werben. ^ienaef) ift baS

ßeiben Sprifti ftellDertre tenb für unS im UHitgefiihl für bie

©ünbet unb in ©rfaprung ber ihnen gebührenben Uebel; aber

nicht genugtpuenb, weil gerabe in ber ©emeinfdjaft mit ihm

auf gleichartiges ßeiben ju rechnen ift.

3ch muff geftehen, baft ich in biefer üJicugeftaltung ber ßehre

Dom hnh<npricfterlichen Slmtc Gtjrifti nicht mit ©afj l
) ein 2J?eifter«

ftücf ber ®ialeftif erfennen !ann. 3<h werbe Dielmehr burdj biefe

SDarfteßung, fofern fie bialeftifch fein wiß, eben fo peinlich be*

rührt, wie faft burch bie ganje ©laubenSlchre ©chlciermadher’S;

unb fofern fie fritifch ift, ift fie unDoßftänbig unb unficher. 3d>

gebe ju, baff bie Untrennbarfeit beS tätigen unb beS leibenben

©ehorfamS in ber Änfdjauung beS ßebenö in rnufter-

hafter SBeife erflärt ift. ©S ift bieS aber nichts SRcucS, fonbern

auch bie alte ©djule fafete bieS ©anje als ben ©toff beS meritum

Christi auf, als baSjenigc ißofitibe, baS im ©laubeu als @e=

redjtigfeit angerechnet werben ober bie ©üitbenüergebuttg begriinben

foßte. 3ft aber biefe ÄnfchauungSWeifc für baS ßeben ©hrifti bie

ethifch nothwenbige, ift bie ©ebulb im ßeiben nur ein 3KobuS

ber pofitioen fittlichen $hätigfeit <5^rifti, fo erhebt fich ein ftarfrS

®ebenfen gegen bie ju ©pren ber bogmatifchen Ueberlieferung

Dotgenommene Unterfcpeibung unb ©oorbination ber beiben Ärten

beS ©ehorfamS Gprifti bereit jebe auf eine Derfcpiebene SBirfung

l) ökfdjidcte ber proteftantifepen 5)ogmatif. 4. ©b. ®. 621.
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binauSgefübrt Wirb. llub jpuar gicbt Sdbleicrmacber biefer Siftinc«

tiott eine uon bet alten Schule böÜig abtueic^cnbc Schiebung.

$iet würben bie bcibcit Sitten be« ©cl)orfant« unterfdjicben al«

ber Stoff bet hoppelten ©enugtbuung an ©ott nach bem SRajjc

feine« ©cfcfjcS, weiche« foroofjl Strafe für bie Sönbcr al« ©r*

füüung jum 3>D«^ ber Seligleit für bie SlWcnfdjcn üorfebrieb.

Sarin alfo war bie ncgatiüc S3orau«?et}ung bet pofitioen Öe=

gnabigung nadjgewiefcn, bie leitete aber war al« ©in Slct in fidj

auf ba« ©efammtoerbienft be« ©eborfam« ©brifti begrünbet.

Sdjleietmac^cr aber htüpft an bie beiben untergebenen Sitten

be« ©eborfam« bie SBirtungen auf bie SJtcnfdjen, welche er

al« ©rlöjung unb ®crföpnung bargeftcllt bat. Sftad) il)nt bat

©briftu« in feinem tl)ätigen ©eborfam genuggetban, aber nicht an

eine aUgemciitgiltige gorberung ©otte«, fonbern für unfer Se*

bürfnifj nach bem neuen geiftigen Sebcn. ferner bat ©briftu«

burdj feinen ScibcnSgcbotfam öerföbnt, aber nicht ©ott mit ben

äRenfdjen, fonbern un« mit ben un« treffenben Uebeln. Sic alte

Schule führte bie Siftiuction ber beiben Slrtcn be« ©eborfam«

wirtlich auf eine ©oorbination b»nau«, Weil bie ©rfüllung be«

©efefee« burch Strafleiben nnb burch $bflt öerf^iebenartig ift.

Scbteiermacher bringt e« bei feiner Seutung be« tljätigen unb

be« leibenben ©eborfam« cbenfo locnig ju einer ©oorbination

ber SBirfungeit, al« in feiner leitenben Sarftcllung ber ^Begriffe

öon ©rlöfung unb SBerföbnung. Senn wie in ber richtigen

fieben«anfthauung oon ©briftu« bie £ciben«momentc ihren SBertb

nur in ber Unterorbnung unter ben tbätigen ©eborfam überhaupt

haben, fo ift bie oeränbertc ffimpfinbung »orn llebcl überall notb=

wenbig jurüdbejogen auf bie ©rweefung be« ©otteS&cwufjtfein«,

Welche« bie Äraft bat, ber Süitbe entgegenjuwirfen, alfo auf bie

©rlöfung. Sa« ©cwufjtfein bet SSerföbnung tann nur al« eine

Slffcction ber ©ewifcbeit ber ©rlöfung gelten. 3Benn aber ferner

bie beiben oon cinanber unterfdjiebenen Sitten be« ©eborfam« al«

Sräger ber erlöfcnbcn unb ber öerjöbncnben SBirlung ©brifti ihre

Söejiebung auf bie 9Jlenfcben haben, fo werben fie eben nicht in

bcin Schema be« priefterlidjen Slmte« ©brifti aufgefafjt,

beffen Sinn bie SBcrtrctung ber 3Rcnfchcn Dor ©ott ifl

Siefe wiberlegenbe Folgerung trifft allerbing« nicht ben

ganzen 3ufammenbang ber Sarftellung Schlciermacher’« ;
aber nur

in ber iöelcucbtung burch biefe« Urtbeil finbet man ben SBeg burch
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bic Dcridjicbcnen ©ruppen ber Erörterung. fRämlid) perft, wo
er bic Analogie mit bem Ipohcnpriefter bed ?l. %. genau im 'Jlugc

behält, fpridjt er aud, boj) „Shriftud und rciit barftctlt Dor ©ott,

oermöge feiner eigenen uoMommcnen Erfüllung bed göttlichen

SiEfend, wop burd) fein Sieben in und aud) ber £ricb in und

wirffam ift, fo bafj wir in biefem 3ufainmcn0an fi
mit il)m auch

©egenftänbe bei göttlichen 28of)lgefaHcn3 finb" (©. 133). Tlllein

htenach ift cd nicht begreiflich, bafj bad
c

Jhun ©hrifti boch in

feinem ©tnne fteUoertretenb bei§en fott (©. 142). T)enn für bad

Urtheil ©otted oertritt boch bic Bollfoinmcnl)cit GSljrifti bie Un=

ooBfommcnl)cit ber mit ihm oerbunbenen unb baburch annähemb
gleichartigen ©enoffen. Slber biefe SReflcjion auf ©otted llrtheil

übet bie ooit ßh^ftud abgeleiteten Grlöfungdjuftänbc tritt eben

nur ganj oorübergehenb auf, unb übt feinen nachhaltigen Einflug.

®enn fc^on ©. 134, gerabe inbent er beit llntcrfdjieb bed propljeti*

feheu unb bed yricfterlidjcn ?lmtcd erllärt, hat ©d)lcicrmachet bie

Sinologie ber SlltteftamcntlichcH Snftitution and ben Slugcn Der»

loren. „&er ^ofjcprieftcrli^c Serif) bed ©ehorfamd ©tjrifti bc»

Sieht fid) auf feine Bereinigung mit und, fofern fein reiner

Sille, ben göttlichen Sillen p erfüllen, traft ber jwifchen ihm

unb und bcftcl)enben 8cbcndgcmcinfd)aft audh in und mirlfam

ift, unb wir alfo an feiner SSoIIfommcnhcit jTljeit haben, wenn

auch nicht in ber Sludführmtg, fo bod) im Slntrieb
; fo bag uitfcre

Bereinigung mit ihm, wennglcid) fie fid? in ber Grfdjeinung nur

anberd cntwidclt, bod) old abfolut unb ewig uon ©ott an*

erfannt, unb cbenfo iu uttferem ©lauben gefegt wirb." Eiefe

birectc Grflärung bed bobcnprieftcrlicfjen Scrthed Stjrifti ift fo

unrichtig, baß fie etwa auf bad föniglid)e Sirfen ©^riftt pagt;

in bein golgefah tritt aüerbingd ein Snflang an bad bricfterlichc

Berhältnig Ghrifti p ©ott auf, allein auch biefer ©ah ftet)t nid)t

ht Ucbereinftimmung mit ber urfprünglid)cn Deutung. ®enn ed

tommt nicht blöd barauf an, bag unfere Bereinigung mit Ghriftud

oon ©ott anerfannt wirb, fonbern barauf, baß wir in ihr, trofc

unfercr inbioibuellen SJZängel, perfönlid) ©ott wohlgefällig finb.

So nun aber (©. 142) bie Bcbcutung bed tljätigen ©ehorfamd

ald genugthuenb anerfannt wirb, nämlich bah ©h^ftud bad ®c»

nügenbe gethan hat, um für und bie Quelle bed geiftigen Siebend

p fein, unb wo pgleid) bad Bcrljältnig ber ©tetlöertretuug in

äbrebe gefteQt wirb, (jat ©<hlcicrmad)cr bad Schema bed Ijoljcn«
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priefterlicben Amteö gönjlicb aus ben Augen Berloren. 3>affelbe

ift auch fdjon borget (©. 139) bei gaU, wo e8 übet baä Seiben

ßbrifti beißt, bag in ißm „unä bic fid) fcbled)tbin felfiftoerleugnenbe

Siebe erfdjeint, unb in ißr fi<b unö bie Art unb SBeife bergegen*

Wärtigt, wie ©ott in ifjm war, um bie SBelt mit fieß ju Bet*

föhnen." „Ser f)o^epriefterlic^e Söertf) be3 leibenben ©eborfam»

befteßt bomebmlitb batin, baß wir ©ott in ©b r «ftu« feben,

unb ibn alö beit unmittclbarften übeilnebmet bet ewigen Siebe,

welche ibn gefenbet unb auögerüftet bat" 1
). <2o mufter*

baft ift bie Sialeftif biefeS Abfdjnitteö, baß nicht einmal ba3 an*

erfanntc ©djema bet Anfdjanung be8 ©egenftanbeö aufteebt et*

batten wirb! ©o wie nun bet le^te ©ab birect an Abälarb’ä

Änfidjt anflingt, fo ift ba« Siefultat biefet Unterfucßung fo ju

faffen, baß ©cbleietmad)er, inbem et im Allgemeinen auf bet

©put Abätarb’ä bie §cil3Wirfung ßbrifti auäfcßließlicb in bet

JRicßtung Bon ©ott auf bic SJJenfcßen ju Berfteben fließt, er baö

ßlcment bet bogmatifcbeit Ueberlieferung, weldjeö auf bet ©put
Anfelm’S jugleicß eine wie immer befetjaffene Siiicfwitfung ßbrifti

auf ©ott auöbrütft, fid) anjueignen nicht uennoebt bat. Senn
wa§ er in biefet Öittfidjt faft gezwungen jugiebt, nämtid) bafj

©ott bie mit ßßriftuö Bcrbunbcnen äJfenfcßen auf bie ©ollfontmen*

beit ßbrifti Ljitt ficb gefallen läßt, bae> bat auch Abälatb in wenig

mobificitter SSeifc baburd) auögebriidt, baß ba3 ©erbienft unb bie

ffpiirbitte ßbrifti bic UnboQfommenbeit unfeter Siebe ju ©ott für

beffen ©t’urtßeifung ergänjt (©. 51).

ÜJiitgewirlt ju jenem Auägange bat ohne Zweifel ©djleier-

macßer’ä Abneigung gegen bie ©egtiffe, welcße ben üRaßftab für

bie ©eßauptung ber hoppelten ©enugtbuung ßbrifti bilbeten, bie

juriftifd) gefaßte «Strafgcredj tigfect ©otteö unb baö göttliche ©e*

fefc. 2Baö et gegen jene (unter 9?r. 4) einweubet, trifft freilich

bie überlieferte Sehre eben fo wirfjam, wie bie übercinftimmcnben

Semetlungcn oou gauftuö ©ociuuS (©. 325). SBeniger einleucß*

tenb ift baS ©ebenlen gegen bie 3)(effung bed tßätigen ©eßorfamö

1) Qm äufainmenhangc mit biefem 6ape Wirb noch einmal auSge*

fprocf)cn, bet £)o£)tpric[tcrlM)c Söcrth beS tbätigen OJeborfamS fttjrifti beftebt

barin, bafj ®att und in (Ebrifto als ©enoffen feines ©tborfams fiebt. Wber

au<b biefe fyimnulirung ift [cfjon nicht corrcct, unb bcSbalb war es mögliih,

bie gauj incotreete ©rftärung btS bohenpriefteriidjen SBertbeS beS leibenben

©cborfamb anjufcfjIicBen.
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©Jjrifti an bem ©tjcge (unter 9h. 2), bah nämlitfj burdj ba#

©efeb immer ein Äbftanb jmifchen bem gcbietenben unb bem ge*

bordjenbett S3illen ausgebrfidt unb bie Einigung jmifdjcn ben*

fclben auägefdjfoffen fei, loeldje in bem f^alle 6t)rifti ftnttfinbet.

2)enn bie befonbere ©eruf#au(gabe ß^rifti, tpclc^e ©chleiermacher

al# ba# SRafc feine# fcanbeln# unter bem biblifdjen §lu#brutf bc#

göttlichen SBitlen# anerlennt. finbet ihren fittlichen SBertf) hoch

nicht, wenn fte außerhalb be# allgemeinen ©ittengefebc# fällt,

fonbern nur, menn jte unter bemfclben befaßt ift. SBenn ber

©eruf ba# befonbere (Gebiet regelmäßiger Xhätigfeit ift, in melchem

©iiter ben Gnbjmed ber ©emeinfdjaft ju öerttirtlidjen hat, fo ift

er eben burch biefe ©efonberfseit an ba# allgemeine ©efeß gebun*

ben. ^«ilich wirb gerabe baburdj au#gefcf)loffen, baff ber thätige

©ehorfam GEjrifti in irgenb einer $>infid)t materiell ben ©chorfam
ber SRettfchen gegen ba# ©efeß erfegt hat (unter 9h. 3); allein

gerabe au# bem boit ©chleiermacher eingeführten '-Begriff be# ©e*

rufe# folgt ba#jenige, ma# er ebenfall# ablehnt, nämlich bah

ftu# ü u unferem ©efteit gemirtt hat. SDenn fein befonberer

©eruf mar bic ©rünbung be# ©otte#reiche#. ©o iwfidjer unb

unbeutlich ift bie Haltung biefe# Segrtff# bei ©d)leicrmari)er, bah

er ihn nur beiläufig bei feinem rechten 9?amen nennt, unb bah

er bie ©cjielwng beffelbcn nicht oollftänbig erfennt. Unb hoch

ift biefe Änbcutung ba# SBerthöoIlfte in ber ganzen Srörterung

be# h°hcnPne!tetlichen 2lmte#. ©inen Vorgänger in ber 2luf*

faffung ber geschichtlichen ©rfdjeinung S^rifti unter biefem ©e=

fid)t*punfte hat ©chleiermacher an ©i#cator. Um nämlich feinen

2Biberfptudh gegen bie ftcHnertretenbe ©ebeutung be# thätigen

©el)orfam# ßhrifti in ipinficht ber Srfüllung be# ©efe^e# ju

unterftühen, hatte berfelbe erflärt, ber göttliche 2Büle, melchem

©h^ftnä bnrth feinen ©erföhnung#tob entsprach, fei nicht ba#

allgemeine ©efefc, fonbern eine fpecieüe ©orfdhrift für ihn allein 1
).

dasjenige SJierfmal aber, burd) roeldfe# ©chteiermadjer bie ©e*

ruf#aufgabe ßf)*ifti, ben 2Billen ©otte#, bem göttlichen ©efeß

entgegengefebt hatte, nämlich bie Steimilligfcit, mar aud) fchon

1) 8g[. bei Gerhard, Looi theol. tom. VII. p. 65: Volnntatem

illam ooelestis patris, quam Christa« in offioio redemtionis implevit,

non intelligendam esse de lege motaica, sed de speciali mandato satis-

faciendi et moriendi pro electi«.

I. 34
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bon ©occeju® 1
) hertotgehobcn worben. 3eboch befdjränten biefe

©eiben, inbem fic ber ©teile ^»ebr. 10, 7—10; ©f. 40, 9 folgen,

bett 3nl)alt beä befonbent SBiöcn® ©otteö ouf ba® ©terben

©hrifti, wäl)renb juerjt ©chleiermadjer bie ganje ScUenäführuug

beffelben unter ben ©egriff bc® ©erufe® gefaxt f)at. Mcrbing®

hat er nun biefe ©rfenntniß ebenfo wenig für bie Sluffaffung beö

priefterlichen Slmte® ©hrifti berwerthet, al® er fic überhaupt fdjarf

in« stufte gefaßt l>at. ®enn wenn in jenem ©egriff überhaupt

eine eigentümlichere gorm für ba® ©erftänbniß be® Sehen®

©hrifti enthalten ift, fo gälte e® bie ©robe, ob nic^t in ber ©e*

jteljung ber Ifjcitigfeit g^rifti auf ©ott h'n unter ber Seitung

biefe® ©egriffe® etwa® ©efriebigenbere® ju erreichen wäre, al®

wa® burd) ben ©egriff be® ©efefce® oon ber alten ©tf)ule au®*

gebrüeft wirb.

$aß nun ©djleicrmacijer an eine joldje Aufgabe offenbar

nicht gebaut t)at, baff ferner überhaupt ba® ©robletn be® priefter*

liehen Smte® ©hrifti it)m unter ben £änben oerloren gegangen

ift, bebarf noch einer ©rflärung. 3d) glaube biefelbe barin finben

ju bürfen, baß er gemäß ber Einlage feiner ©lauben®let)re ben

©egriff ber ©rlöfung jut 3)arfteQung bringt, ohne ben fpecififdjcit

©ebanfen bon ©ott, ber bem @rtöfung®bewußtfein entfpricht, fitf»

oergegenwärtigen. @r mochte ja benfelben feinem ©lane gemäß

in ben Sigenfchaften ber Siebe unb ber 3Bei®heit nachträglich bar=

fteüen. fÜber ba ba® teligiöfc Sewußtfein bon ber ©rlöfung fidj

in ftinfidjt berfelben bon ber Siebe ©otte® abhängig weiß, fo ift

e® überhaupt ein gehler, wenn bie 3)arfteHung ber ©rlöfung

burdj ©hriftu® in ooller ©leichgiltigleit gegen biefe® SDierfmal

berläuft. fpieburdj aber erflärt fich, warum ©djleiermadjer ba®

©chema be® hohcupriefterlichen SBirfen® ©hrifti für fich nicht auf*

recht erhalten fonnte. $enn bie ©ertretung ber ©laubigen oor

©ott burch ben ©erufögeßorfam ©hrifti lann nur in ©e^iehung

auf einen ganj beftimmten ©egriff bon ©ott gebacht werben. 2)ie

alte ©djule bachte in biefer ©ejieljung ©ott al® ben ©ertreter

1) Summa doctr. de foedere et teatamento dei cap. V, 93: Man-

datum hoc a patre accepiue oenaetur, ut ipae aolua et unua hominum
omnium non quidem animam invitua amitteret, aed aponte et ex übers

potentste tanquam iiberrimua sponaor in aatiafactionia pretium poneret

poaitamqne reeumeret.
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b« ewigen ©efefcci unter bem Attribut juriftifcher ©erecfjtigfcit.

©i war nun nidjt genug, biegen ©egriff jn oerwerfen; er muffte

burch einen anbern erfejjt werben. 3nbem jebocf) Ijicv eine Sücfc

gelaffen würbe, fo h«l biefei jur bafj bie ©rörterungen

©djleiermad)cr’ä aui bem Schema bei priefterltchcn ?lmtei in

baß bei prophetifchen unb bei föuiglichen hinobgleitcn. 'S>eef)alb

ift bie Dialeftif, welche biefei möglich macht, nicht mufterhaft.

67. Die ©tlöfung unb bie ©erföhnung burch ©hriftui

waren bon ©chleiermadjer gegen feine norauigehenbe 9lbficf)t bloi

auf ben ©injelnen bezogen uub an ben Functionen bei inbiüU

buellen ©elbftbewufetjeini ali wirlfam nachgewicfen worben.

SBenn nun hoch befonberi gehanbelt wirb non ber Slrt, wie fich

bie ©emeinfehaft mit ber ©ollf ommenheit unb ©eligfeit

bei ßrlöferi in ber einjclnen ©eele auibrüdt, fo wirb

baburth einmal beftätigt, baff bie Segriffe non ©rlöfung unb

©erföhnung eigentlich für bie religiöfe ©emeinfehaft ali ©anjei

oerftanben werben füllten. SBie aber bie wirtliche DarftcHung

jener ©egriffe erfolgt war, fo barf man nur erwarten, bafj ber

nächfte ©egriff ber 38 ieb er gebürt, ber in bie ©etehrung unb

bie Rechtfertigung jerfäflt, eine ©pecification ber oben bargeftellten

SBirfungen CS^rifti barbieten wirb. Der ursprünglichen ©ebeu=

tung bei ©egriffi ber Sebenigemeinfchaft würbe ei entsprechen,

wenn bie Set)tc non ber Äirdje not ber non ber Söiebergeburt

unb ber Heiligung bei ©injelnen fich entfaltete. Unb ben ?lnlafi

baju erlennt ©chleicrmacher felbft barin, bafj bie Sehre non ©hrifti

©efchäft in bie ©ejieljung feinei föniglicheu Slmtei auf bie ®c*

meinfehaft auimünbet. Dennoch fchüejjt er fich bem in ber luthe-

rifchen Ueberlieferung üblichen ©erfahren an, bie inbinibuelle fteili*

orbnung ber Sehre non ber ffirchc norauijufdjicfcn. Denn er

erlennt auibrüdlidj nur bie gleiche 2J?ögli<hleit biefer unb ber

umgelehrten Reihenfolge an, ba er eine ooüfommeite ©egenfeitigteit

jwifchen bem gemeinfchaftlichen unb bem inbioibueQen Factor
bei £>eililebeni ftatuirt. @r entfdjeibet fich ober für bie 8oran=

Stellung ber lefctem ©eite aui ber empirifchen Rücfficht barauf,

bafj boch urfprünglich ©mjelne non ©priftui ergriffen würben,

unb auch i'&t ei eine burch bie geiftige ©egenwart im 2Bort Der»

mittelte SBirhtng ©hrifti ift, woburd) bie ©injelnen in bie ©emein»

fchaft bei neuen Sebeni aufgenommen werben (§ 106, 2). Ur-
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fprünglidj tyat eS ©chleiermacher getoig nicht fo gemeint, bafj bet

(finjelne unb bie ®cmeiuf<haft fich in bem nacften Sterna bet

2Be<hfelwirfung ju cinanber üerbalten; bic fiepte tom tjöd^tten

@ut wirb gewiß nidjt butcf) bicfeS Schema crfdjopft. allein

nachbem in bet fiepte Don ber ©rlöfung bet ©egriff ber liebend

gemeinfc^afi auf bcn ©inn eine« burdjauS inbiuibueßcn ©erhält*

niffeS Unausgeführt war, fann man ficf) übet bie getroffene Snt-

fdjeibung nicht Wunbem. ferner bringt cS bie empirifche (irörte-

tung bet fubjectioen 3uftanbe mit fiep, baß bie Rechtfertigung

als Sorrelat bet ©efcprung unter bem umfaffenben Xitel bet

SBiebergeburt jut Sprache gebracht wirb. Xenn bet Ucbergang

beS öinjelnen aus bem Oefammtleben bet ©ünbljaftigfeit jut

SebenSgemeinfdjaft mit fipriftuS ift als ueränberte SebenSform,

als Richtung beS SBißenS betrautet, bie ©efel)iung ; in bet Re*

flejion beS ©otteSbewußtfeinS auf biefen Vorgang ift zugleich

ein neues ©erpältnifj ju @ott auSgebriicft, bic Rechtfertigung

(§ 107, 1). ®ajj feines biefet bciben SRomentc ton bem anbern

getrennt werben fann, ift in bem SRabmcn bet uon ©chleiermacher

unternommenen Betrachtung, in ber Beziehung auf bas empirifche

©ubject DöOig richtig, unb fommt mit bem urfprünglicfjen prafti*

fchen ©clbftbewußtfein bet Reformatoren überein. 3n biefer £>üi'-

fiept mag eS auch bercitwißig jugeftanben werben, baß beibe

HRomente als gleichzeitig gebacht werben muffen. ‘Sie anbere

©epauptung aber, ba| jebe baS untrügliche Kennzeichen ber anbern

fei, pat bodj niept bie ©ebeutung, bafj beibe in realer SBechfel-

wirfung ftepen. Bielmehr macht ©chleiermacher bie Recptferti*

gung »on ber ©efehrung abhängig. ®iefe Äuffaffung

bürfte nicht auffaßen, wenn eS fich um baS Auftreten beiber Siete

im fubjectioen ©ewufetfein banbeite. 3)enn in biefer ^>infid^t finb

auch bie Xpeologen ber alten ©cpule einig, aber ©chleiermacher

beruft fich nicht auf bie fubjectiti * pfpchologifdje Beobachtung,

fonbetn auf ben objectio = theologifchen QJcficptspunft, inbem er

lehrt: „$ic Rechtfertigung fefct etwas ootauS, in Beziehung wo»

rauf Semanb gerechtfertigt wirb, unb ba in bem pöcpften SSefen

fein Sfrrtpum möglich ift, fo wirb angenommen, jwijchen bem

©orber unb 3e$t f« bem ÜRenfcpen etwas begegnet, moburch baS

frühere göttliche SRijjfaßen aufgehoben wirb, unb ohne welches

er nicht habe fönnen ein ©egenftaitb beS göttlichen SBoplgefaßcnS

Werben" (§ 107, 2). Obgleich bieS ziemlich undeutlich Hingt, fo
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fann e« nid^t in bem ©inne ber reformirten I^trtogic (»eiche

für ©cf)leiermacher triebt ba toar) gemeint fein öon ber fjofyen»

priefterlichen Vertretung ber ÜRenfchen tor (Sott burd) G^riftuä.

{Denn fo »eit biefer ©ebanfe angeeignet »irb, gilt er für ©cf)leiet*

matf)er auch nur in ber VorauSjefcung ber erfolgten Vereinigung

ber ©laubigen mit ©höftu«.

3eber 3»eifel über bie eigentliche Meinung wirb burd) ben

birecten Sehrfah befeitigt: ,.{Da{j ©ott ben fic±» Vcfeljrenben recht*

fertigt, jdjliefjt in fid), bafe er ifjm bie ©ünben tergiebt unb i^n

als ein ftutb ©otte« anerfennt. Diefe Umänberung feine« 8er*

hältniffe* ju ©ott erfolgt aber nur, fofern ber HRenfdj ben »ah*

ren ©lauben an ben ©rlöfer hat“ (§ 109). $ur ©tfäuteruhg

beö Safceö erinnere ich nun zunächft barati, bafj bie ©ünben*

üergcbitng frfjon in ber ©rflärung ber Vetföbnung ermähnt »or*

ben mar, al« ba« Verfdjminben be« Se»ufetfein« ber ©trafwflr*

bigfeit, al« ba« „©rfte be« öerföhnenben ÜRomente«." {Die »or*

liegenbe Sehre bient alfo jur ©pecification bet fieljre ton ber

Verfirnung. {Run »ar ja mit biefem Vegriff nur bie öon ber

©rlöfung abhängige SBirlung bezeichnet, burd) »eiche bet

©laubige mit ben ihn treffenben Uebeln auSgeföhnt »irb, bie er

nicht mehr al« ©träfe feiner ©ünbe entpfittbet (©. 515). ©ine

^Beziehung biefe« Vcmufetfein« auf ©ott »urbe htit biefer ©rtlä*

rung ©chleiermacher’« nicht öerbunben. 3nbem alfo bie Sehre

ton ber {Rechtfertigung gcrabe ba« Verhältnis be« ©läubigen ju

©ott beftimmt, »irb bie Sehre bon ber Verföljnung ergänzt. 3n*

beffen tritt biefe thatiächliche Vejiehung »entger heröor- fleh

©chleiermacher junächft an bie firchliche Ueberlieferung ber tot*

liegenbeu Sehre, inSbefonbere an ba« Schema anfchliefct, »eiche«

bie lutherif^e ihe0*°9'c befolgt, ©t nimmt nämlich bie in ber*

felben übliche Unterfd)eibung ^roifc^en ber negatiten ©ünbenter*

gebung unb ber pofitiöen {Rechtfertigung an, unb jroar al« giltig

in biefer {Reihenfolge. SRur »ählt er ben SluSbrucf ber ©otte«*

finbfehaft burrf) Ülboption al« Vezeidjnung be« pofititen ©inne«

ton {Rechtfertigung, bet über bie Aufhebung ber ©trafmürbigfeit

hinau« bie ©e»ij?heit ber tollen ©eiigfeit terbürgt. {Darin hot

er Vorgänger gehabt, ©r bewährt aber ferner biefe Slufeinanber*

folge ton ©ünbentergebung unb Sboption burch ihre ©ongruenj

mit ben ^C^cilen bet Selehrung, ©ufje unb ©laube, bie er eben

fall« au« lutherifchcr {Jrabition aufgenommen h“t, obgleich er
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felbft her urjptünglidjcn Wcinung Suther’S (8. 163) unb bet

Galoin’S (©. 215) fidj nid)t »etfdjliehcn fann, bah bie toaste

Buhe bcn ©tauben öorauSfefct (§ 108, 2). Qfnblid) mad)t et

fid) auch barin »on ber lutfyerifdjen Xrabition abhängig, baß er

fid) bemüht, baS Semußtfein ber ©ünbenoergebung unb Rcchtfer*

tiguug birect mit bem Vorgänge bet ©efehrung ju »erlnüpfcn.

Unb hierin tritt nun bie Slbf)ängigfcit jener »on biefer bcutlid)

ins Sicht. ®a§ ©emufjtfein ber ©erfdjulbung gegen
<34 o 1 1 unb ber ©trafroürbigleit muff aufhören, menn
erft butef) unb mit bem ©lau ben bie SebcnSgemeinfchaft
mit Stjri jtuö entftanben ift. §ier ift nun jmeierlei benfbar.

(Einmal fd>eint es fid) »on fetbft ju üerftetjen, ba{j je länger unb

ununterbrochener mir non S^riftuS getrieben roerben, mir befto

eher bie ©ünbe unb bamit unfere @d)ulb »ergeffen. SHein bieS

märe leine ©eränbentng beS SertjältniffeS ju ©ott, unb mürbe

leine ©emißheit in fid) fdjliejjen, bah baS ©emuhtfein ber ©djulb

niemals mieberlelirte. Deshalb mirb nur ber anbere galt als ber

mirllidje gelten lönneit, bafj bie Rechtfertigung mit ber Belehrung

gleichseitig jei. „Die ©ünbenoergebung muß in uns gefegt fein,

mähtenb bie ©ünbe unb bas Semufjtjein »on bcrfelben auch noch

in uns gefixt ift. Rur freilich, wenn bie Bejahung ber ©ünbe

auf bie §eiligleit unb ©credjtigleit ©otteS aufhören foll, muh
auch baS ©emuhtfein »cm ber ©ünbe anberS gemotben fein als

früher." ©otlte man nun ermarten, baff biefe gorberung burch

bie Radjmeifung eines anbeni ©ebanlenS »on ©ott, aifo »on

feiner Siebe erfüllt mürbe, fo täufdjt man fich- Vielmehr »er*

meift ©chleicrmacher batauf, bah ber fich ©elchtenbe, meldjer „fich

in bie SebeuSgemcinfchaft Stjrifti hat aufnehmen laffen, infofem

et nun »on biefem augeeignet ift, ber neue fWenfcf) ift, unb fteh

als folchen meih-" „©o ift in bem neuen Sßenfdjen bie ©ünbe

nicht mehr tbätig, fonbem fie ift nur bie Radjroirlung ober SRütf=

mirfuitg beS alten äßenfehen. Der neue ÜRenfdj eignet fich alfo

bie ©ünbe nicht mehr an, unb arbeitet auch gegen fie, als gegen

ein grembcS, moburch alfo baS ©emufjtfein ber ©d)u!b
aufgehoben ift." „DeS ©lauöcnS megeit mirb ihm baS ©c*

tonjjjtfein ber ©ünbe ju bem ber ©ünbenoergebung." 3nbem
cnblich ©chteiermadjer hinjufügt, bah auch bie pofitioe Redjtjerti*

gung ober baS ©emuhtfein ber Sboption barauS folgt, bah

(EljriftuS in unS lebt, alfo auch an feinem ©erhältnijj jurn ©ater
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und ttyctlncfjmen löfet, jo fieljt mau leicht, bafe bied nidjtd jmeited

neben jenem erften ift. ©onbent jo mie er flehen feine

jugefteben mufete, bafe ber ©laube ber ©runb ber magren ©ufee

fei, fo liegt feiner ©rflärung ber ©ünbenüergebmtg ber ©ebanfe

ju ©runbe, baß ber neue SBfrnfdj ald bad ftinb ©otted fein ©er=

bältnife ju beffen $eiligfeit unb ©eredjtigfeit mefjr habe.

2Bie ift benn aber biefer 3ufQmmenbang befcbaffeit? Stuf

feinen Slbftanb nie^t nur oon ber fachlichen Sehre, fonbem non

btm allgemeinen cbriftlidjen ©emufetfein i<b fd)on burd) bie

3mifcbenbemerfung ^tnflcmtefen, bafe, inbem bie ©ejiebung bed

©ünbenberonfetfeind auf bie £eiligfeit unb ©erccbtigfeit ©otted

anerfannt mürbe, bie ©egrünbung ber ©ünbenoergebung in ber

Siebe ©otted nid)t audgejprod)en mirb. 5)iefc ©erfdjmeigung ift

ganj analog mit berjenigen, melcbe icb oben (©. 531) gerügt

habe, bafe bie ©cjiebung bed ©eborfamd ßbrifti auf bie ©ered)*

tigleit ©otted geleugnet, unb feine ©ejiebung beffelben auf eine

anbere ©igenfdjaft ©otted behauptet roorben mar. 3Bie fid) baraud

ergab, bafe bie Scjiebung bed ©eborfaind auf ©ott in bie

SBirfung auf bie ©fenfdjen umgebogen mürbe, fo tjat bie 9lid)t*

bejiebung bed ©emufetjeind ber ©ünbcnoergebuiig auf ©ott bie

©ebeutung, bafe baffelbe blöd afd eine Jolgerintg aud bem ©e=

mufetfein ber ©efel)rung begriinbet mirb. ®er ©eblufe, ben

©cbleiermacber tJolljiefjt, ift folgenbcr. 5)ie ©ünben unb bad

Semufetfein ber ©ünben geben ben alten SRenfdjen an; — icb

bin in ber Scbendgemeinfcbaft mit ©^riftnS ein neuer SRenfd) ;
—

alfo geben mich bie ©ünben, bie icb als öfter ÜRenfd) begangen

habe, nidjtd mehr an. liefet ©eblufe ift bie richtige 3ufammen«

faffung berjenigen $arftcDung, in Hinfid)t beren fid) ©cbfeier*

macber tröftet, bafe fie nicht leicht bem SRifeüerftänbmfe oerjaHe,

ald ob jeber ficb felbft rechtfertige, inbem fie ja alled auf bie ©n=
mirfung ©fprifti jurflefführt. 3)enn gerabe unter biefer ffioraud=

fcfcung ooQjiebt bad ©ubjcct biefed Urtbeil über ficb- fRun ift

boeb biefed Siefultat nicht meit entfernt oon bem ©inne bed ©or-

fcblaged, ber lurj oorber auf berfelbcn ©eite bermorfen morben

mar, nämlich bafe man übet ber ftetigen unb erfolgreichen Heili-

gung bie ©ünben Oergeffe; ja qd ftel)t noch fdjfimmer ald biefe

Annahme, ba bie felbftertbeiltc ©ünbenoergebung Oon bem in ber

©efebrung begriffenen ©ubject unter einem 'titel oormeggenommen

mirb, auf ben cd noch feinen Slnfprucb bot, nämlid) neuer SRenfdj

Digitized by Google



536

ju fein. gs bewährt fidj h«van baS oben (©. 517) auSgefpro*

djene ©ebenfen, bafj Don ©d)leiennachet’S 2)eutung ber Srlöfung

fein notfjtDenbiger Uebergang ju ber ©efreiung Don bem aüge=

meinen ©djulbbewufctfein einleuchtet. (Snblid) ift biefer SluSgang

bie ©tobe barauf, wie Wenig bie bloS äfthetifdje Suffaffung ber

©rlöfung burd) S^riftnS (©. 513) bem ©robleme geWadjfen ift.

8ber fo inbiDibuell ber t^eoretifc^e ffeljler biefer 5°lfltnni9 bu

fein fdjeint, fo barf man fich boch nid)t Dertje^fen, baji ©dreier*

machet ^iemit bie Sofung jener anfprudjSDoIIen äfthetifdjen 6^ri=

ften auegefprochen fjat, welche nuS ihrer SebenSgemeinfchaft mit

<£f>riftu3 baS Siecht nehmen, fid) gewiffe ©ünben felbft ganj leicht

ju Dergeben.

Snbeffen reichen bie SEBurjeln biefer Änficht noch «bet bie

fiehre Don ber ©rlöfung in bie Don bet ©ünbe hinauf. 5BaS

aber in biefer Dichtung in § 81 bet jWeiten ÄuSgabe ber ®lau=

benSlehre Dorfommt, ift weniger beutlich, aB was ber urfprüng«

liehe Xeft enthält, obgleich eS feinen anbern Sinn hat, als biefer.

3n ber erften SluSgabe (^weiter Sanb. 1822) erflärt alfo ©dreier*

macher: „©ofern bie ©ünbe nicht fann im göttlichen SBiUcn

gegrünbet fein, infofem ift fie auch für ©ott überhaupt nicht,

©ofem aber in unS baS ©eWujjtfein ber ©ünbe mirflidh ift, muß
eS auih als baS bie ©rlofung nothwenbig machenbe Don ©ott

georbnet fein" (§ 102, 5). „Stämlich ©ott hQt allerbingS ge=

orbnet, baß bie ©tärfe beS finnlidjen Triebes unb bie Äraftloftg*

feit beS ©otteSbewufjtfcmS, welche für ihn nur ber noch unooH*

fommene unb ber ©ollenbung burch ben Srlöfer harrenbe 3«f*anb

ber menfdjlichen Statut ift, in unferem ©ewufjtfcin Sind werbe

als ©ünbe; unb biefe Änotbnung ift eine unb biefelbe mit ber

bet ©rlöfung, weil bie ©ehnfu<ht nach bem ©effern nur burch

baS Sewufctfein ber ©ünbe jum ©erlangen nach Srlöfung fann

gefteigert werben, ©o ift bemnadj gemäfj ©otteS Slnorbnung

unb SBiUcit bie ©ünbe für uns etwas wahres unb nothwenbigcS

(muff h<*6en: muh bon unS nothwenbig bie ©ünbe als ein richtiger

©egriff Dorgeftellt Werben), Währenb fie für ©ott ebenfo wenig

baffelbige ift, als irgenb for.ft etwas, was wir uns nur burch

©emeinung DorfteHen, für ihn baffelbige ift als für unS" (§ 103, 4).

3n ©emäfcheit biefer ©runbfähe fann ©chleicrmacher unter ber

©ünbenDergebung feine ©eräitberung beS UrtbeilS ©otteS gegen

früher Derftchen; benn ©ott beurtheilt baS, waS unS als ©ünbe
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gelten füll, in feinem 3ufcrmT,,eT,^an9 ntit bet ©eltorbnung ftets

nur als baS nod) nidjt bollenbcte menidjüdje ©eien, ©benfo,

»enn mit bicfen ßuftanb als ©ünbe auffaffen, um nad) ber Sieget

beS logifdjen ©egenfafceS bie ©etjnfucht nach ber ©rlöjuitg in un8

JU entroideln, jo folgt, bafj im Skroujjtfein ber ©rlöfung jene«

Urttjeil, baff unfer fittlidjer Wangel ©ünbe fei, nicf)t mehr Btofc

ftnbet, »eil baS ©ubject beS Wangels nicht met)r ba ift, fonbem

in bet SebcnSgemeinfc^aft mit GtjriftuS ein ©ubject ber unfünb*

lidjcn ffiolltommen^eit. 3a »enn nur bet etljifdje ©egcnfah s»if<hen

©ünbe unb ©rlöjung auöfdjlteBlich unb itotljmenbig bas Wotiu

bet ©ehnfudjt nad) ber lefctern »ätc unb nicht cbenfo leicht baS

Wotio bet Berftocfung!

®aS Befultat ber fRechtfertigungölchre, beffen gufammen*

hang mit ben näheren unb entfernteren ißrämiffen ©chleiermacher’S

fyebutdj etroiefen ift, »irb auch nid)t burc^freujt burd) bie ©nt*

»icfelung, »elcf)e noch ^injugefügt »irb (§ 109, 3). ®ie über*

lieferte £et)re legt ein bejonbcreS @e»id)t barauf, ba& ©ott als

ber Urheber ber ^Rechtfertigung gebaut »erbe. ©djleiermacher

unternimmt e® nun, feine QarfteDung unb biefe formet in @in-

Hang ju fefcen. ©rftenS fann er fid) barauf berufen, baß bet

göttliche ?tct ber fRccf)tfertigung auf bie ©mpfänglichfeit beS

©laubenS bejogen »irb; berfelbe fann alfo nicht unabhängig
gebaut »erben uon ber ©irffamfeit (S^rifti in ber Belehrung.

Xies gilt auch in ber alten luthciifchen ©djute, »eiche bie do-

natio fidei als Bebingung ber Siechtfertigung »orauSgehen läfjt

(©. 304). 3n ?lb»eidtung bon jener erflärt er aber jtoeitenS,

baß bie SRcdjtfertigung nicht als jcitlicf) beftimmter ?lct in ber

3tid)tung auf bie ©»seinen als folchc gebaut »erben fßnne,

fonbem nur als einjelnc unb jeitlidje ©hrfung eines göttlichen

SfcteS unb SiathfchluffeS. ®enn in golge beS bon ihm ber*

tretenen allgemeinen Begriffs bon ©ott fbricht er auS, eS gebe

nur ©inen e»igen unb allgemeinen SRathfdjlufj ber üiedjtferti*

gung ber SJienjdjen um ©Ijrifti »iüen, »eichet ibentifd) fei mit

bem ber ©enbung S^rifti, ja mit bem ber ©djöpfung beS menfeh*

liehen ©efchlecfjteS, fofem erft in ©hriftus bie menfchlidjc Siatur

bollenbet ift. Bon ©hriftuS ab fei bie seitliche Sfünbgcbung

biefeS göttlichen SlcteS ununterbrochen ftetig, erfefjeine jebod) ihrer

©irfung nach ocreinjelt in bet Bereinigung ber einzelnen Wenjd)eri

mit ©h^ftu®. ©o baß bie ^Rechtfertigung als ©injeltfjat ©otteS
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nur in bem Selbftbewufjtfein be«jenigeit auftritt, ber tioit ©hriftu«

ergriffen ift. 2»a ®ott niefjt unter ben ©egenfafc bc« Abftractcn

unb ©oncreten, be« Allgemeinen unb ©injeliten gefteßt »Derben

barf, fo f»ängt bic Rechtfertigung be« ©injelnen nur bauen ab,

bafj berfelbe ben aßgemcinen Rathfchtufj ©otte«, bafj if»m ba«

menjd)liche ©efchlecht in feinem ©ohne angenehm ift, in einem

Schluffe auf fich anmenbet; ber URittelbegriff biefe« Schluffe« aber

mufj bie Belehrung fein, gernet wirb baran erinnert, bafj ba«

SeiDufjtfein ber Schulb unb Strafwürbigfeit bem TOcnfdjen Don

©ott nur georbnet fei in ©ejieljung auf bie ©rlöfung, unb um
mit bem ©intreten be« Sinjclnen in bie (Srlöfung ju Pcrfchwinben

;

au« biefer aßgemeinen SBaljrheit folgt, bafe ber einzelne ©rlöftc,

weil er e« ift, fich bie Schuld burch einen logifchen Schluß ab*

fpricht. Snblich gefteht ©chleiermachcr nur in ftinfidjt biefe«

Schluffe« ju, bafj ber göttliche Rathfdjlufj ber Rechtfertigung in

ber »Bewirtung ber »Betehrung be« ©injelnen bie gorm eine« Ur*

theil«, einer ^Declaration gewinne. Äbgefehen banon, in ber aß*

gemeinen Raffung bc« Rathfdjluffe« ©otte« fönnc man ©ebanfe

unb ‘Jhut nicht unterfchcibcn, ba« ÜDeclaratorifchc Detfchwinbe in

bem Schöbferifchen. »Der ©ebanfe ber Rechtfertigung, biefe«

praftifche ßRerfnial be« cDangclifchcn ©briftentbum«, »nirb atfo

theil« nur al« »Phänomen be« religiöfen Sclbftbcwufjtfein« erflärt,

theil« objectio auf eine »8orau«fehu»tg gebaut, welche uon ben

SSertretern ber Reformation au«brüc!li(h abgewiefen worben war.

3>iefer lefcterc »ßunft wirb noch *n rinem anbent gufamuienbang

wieber borfommen.

68. So bebeutfam e« im Aßgemeinen ift, bafj Schleier*

macher bie @igenthümlid)feit be« ©hriftentfjum« auf bie ©rlöfung

burch ©hnflu« jurüdgeführt tjat, fo ift feine Sehre bon ber ©r-

löfung boch »titht fo befchaffen, um ©poche *u machen. Sie liegt

in ber bon Abälarb eingefthlagencit Richtung, unb finbet nähere

»Borgänger an 2Mner unb »Jiefttun! (S. 394. 465); unb bie

ÜDtobification ihre« Sinne« nach ber Analogie mit ber äfthctifchen

Art be« geiftigen SÜirfcn« mochte ber 93ilbung«cpocf)c Schleier*

machet’« cntfprechen, fann aber nicht al« eine nothwenbige 93er*

bcfferiutg gelten. Siclmehr berräth bie bamit jufammenhängenbe

Umbeutung ber Rechtfertigung au« bem ©Iaubeit, bafj ber fitt*

liehe ©rnft ber Selbftbeurtheilung bc« ©laubigen gerabe nicht
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burdj biefe fieljre fielet geftcllt roirb. Der SBetfuc^ , roeldjen

Sd)lciermad)et in bet Sebre Dom fyofyenpriefterüd)?» Amte S^rifti

ju matten festen, nämlid) mit bem Abälarb’fdjen DppuS ber Sehre

bie SRücfficbt ju uerbinben, rocld)e im Allgemeinen ald Anfelmifdjer

Ippuä bejeichnct tDerben mag, erreichte feine Durchführung nid)t.

SBenn fid) nun jeigen wirb, baß fid) manche Geologen in biefen

Sehren in bem ©eleife ©djleiermadjer’ä bemegen, fo will id) nad)

bem, road oben (©. 485) bemerft ift, biefe Dbatfad)e burcf)au8

nicht in bem 'Sinne aufgefaßt roiffen, baß 3ene bie ©d)ute

©djleicrmat^et’^ bilben. Da aber roenigftenä ber Anfprucf) auf

„ben ächten ©eift ©djleiermadjcr’ö" Don Anberen Dentiiirt roirb,

fo roörbe id) beforgen muffen, in ber rocitern Verfolgung meiner

Aufgabe burd) bie leßte Spod)e ber beutfd)en Geologie Unflat*

beiten befteben ju laffeu, roenn id) ed unterließe, meine Anfidjt

barübet audjufpred)en, roie fid) bie Derfdjicbenen tbeologifd)en

Parteien bet lebten fedfjig 3aßre ju ©d)leiermad)cr’d „©lau*

bendlebre' Derbalten 1
).

Denn um biefeö 2Berf banbclt ed ficb, ba tl)eologifd)e ©djule

immer nur burd) eigentbümlicbe 9D?ett)obe in ber fbftematijdjen

Dbeologie gemacht roirb, unb ba ber tbeologifcbc ©eift bed SWanned

bauptfäcblid) aud biefem SBcrfe erfannt roerben muß. sJ?un fann

man fid) nicht Derßeblen, baß fofem ©djleiermacbcr roiffenfcbaftlicbc

fßerfönlid)feit war, bie pbilofopbiidpctbifd)en 3ntereffen für ibn

ben SRittelpunft bilbeten, unb baß er bie fo fpecififd) tbeologifd)e

Aufgabe ber ©laubenSleßte nur aufgefaßt bat< we^ >bm feine

amtliche SebendfteHung uon jeber Anlaß routbc, feiner perfönticben

grömmigleit öffentlichen unb aßgemeingiltigen Audbruct ju Der*

leiben. Die Anerfennung alfo, baß ©cbleiermacher in ber @tf)if

©poche macht, unb in ber Dialeftif eine ©teile in bem Verlauf

ber fpeculatiDen VhiI°f°Pb<e eingenommen bat. fiebert ihm feine

boßc Vebeutung auch für bie Dbeotogie. Unb bied bleibt außer

grage, auch wenn man urtbeilen müßte, baß bie ©laubendlebre

gerabe eine $aupturfad)e tbeologifdjer Vetroirrung gcroorben ift,

unb prar nicht blöd bemgemäß, roie man fie gebraucht ober miß*

braucht bat, fottbern aud) bemgemäß, roie fie roirttid) befeßaffen ift.

AJenn ich fc^e, roie ©trauß unb Jfliefotb ib« AJurjcln in bie

1) Sfll. oueb meine (Scfirift: ©dilciermadjci’b Sieben über bie iHcfiflion

unb t^re Wndjnjirtungen auf bie euaiigelijrijc Äiiclje J>cutfd)lmib4. Auim 1874.
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„@lau6enSlehre" treiben 1

), unb wie bie ©ruppen in ber ÜKitte

fid) um ben ächten ©eift Sdjleiermadjer'S ftreiten, fo fann idf

nicht umhin ju Dermutheit, bafj baö SBerf nicfjt bie (Jigen*

fdjaftert in fid) trägt, burd) wcldje eine gefunbe ttjeologifcfjc ©nt*

»irtelung hätte begrünbet »erben fönncn, unb ba§ feine trabitioneUe

©erthfdjähung burd) allerlei feftftefjenbe ©elbfttäufdjungen be=

bingt ift

ffleurtfjeilt man baö SBetf nicht btoö nad) feinem factifdjen

3nholte
.
fonbem auch nad) ber ifjm geftcllten Aufgabe, fo bietet

eö a»ei ißaare Don üfterfmalen bar, Welche je einen ©cgenfah
bilben. 3)ie ©laubenölehre foH alö fjiftoiifdje SBiffcnfcbaft bie in

ber eüangefifd)en Äirdje geltenbe £el)re barfteHen; aber fie foH

1) ®ic fpcciftfchc ©inroirfung pon Sd)leicrmacher’8 ©faubenölehrc auf

®. Sf. Straub fepc id) al8 bcfannt PorauS. ©ine eigentümliche ©rohe

bnrauf bictft ber Umftaub bar, bafi ftfjon ©ranifj (Ucbcr Schl.’S ©InubcnS«

Ief)rc; ein tritifd)er ©erfiief). 1824. S. 147 ff.) biefelbc fpceulattoe 9lnfid)t,

rocldjc nachher bon Strauft toertreten wirb, nud ben philojophifchcn ©riiinijjen

S(t)teiermacf)cr’8 entroidett bat, um barjutbun, bau biefc mit ber diriftulogifchcn

®enbenj ber ©laubcnälcljrc ftd) nicht »ertragen, Ebcnfo finb cd Schleier«

ma(ber'jd)c 3bcen, mit einiger 9!acbbüijc burd) Jpegci'fdje Sormcln, benen

gemüß Älicf otb (Einleitung in bie ®ogmengefd)id)lc. 1839. S. 20. 21) nad)-*

weift, wie cbriftiidie ßehrc unb Sitte als gemeinfameS ffievf mtb ©cfip bet

@emcinfd)aft ber ©liiubigen entfteben, wie fic bann nicht mehr bem Einzelnen

gehören, fonbem objeetibe, flefcfjic^t tietje ®ingc (!) geworben finb, wie fit burd)

fireblidje Regierung unb ©efepgebung jum Symbol unb ©cfcp werben, welchen

ba8 einzelne ©eroufitfein, um fid) bavan ju bilben, (ich untcrorbncn foH, wie

bet fo entftanbene tivehliche Organi8mu8 feinen 3!BC ef in ber d)vifllid)en ©il«

bung ber ^nbioibuen, jein 3iel unb feine fRorm in Symbol unb @efcp bat,

wie alfo in bem öufiern Jtircbcnwefcn bie Einheit be8 chriftlichcn ©cifteö fich

reale Sjiftenj giebt. ®icfc ®cbuction eutfprid)t nur ber »on Sditciermacher

aufgefteflten ©eftimmung ber ®pgmatif al« ber Sarftetlung ber Äirdjentebre,

was »orber »on fßicmanb behauptet worben ift. SlnbererfeitS hat bie ?luf-

fafiung be8 SntwidelungSproceffeS ber ffird)e als einer fortgehenben ©!enfd)>

Werbung ©otteS (S. 14) ihren 9lnlnfi in ber „©InubenJIehrc" § 100, 2.

§ 120, 2. ®ie llcbereinftimmung ffilicfoth’8 mit ö f> ( c r in biefem ©unft

ift auch infofern nidjt jufüRig, als bie Schrift be8 Septem „lieber bie Einheit

in ber fiirchc" (1825) fich ebenfo an Scblcicvmad)cr’fd)c Jormetn WO, wie

fie ftliefoth'8 ©ebanfengang »orgebilbet hot. ®afe man in jener „Einleitung

in bie ®ogmengefchid)tc" noch nicht öa8 gleich gvofte ©egenftüd ju bem wenige

3abrc ältem „Sehen 3 l"fu" bon Strauf) erfennt, ift ein 9Räuget, bem id|

hietnit abhelfen möchte.
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bodj nicht ©pmbolif fein, fonbern jugleicf) burcf) Berüdfichtigung

non partiellen Steränberungen ber gemcinfamen Ueberjeugung unb

gemäfj ber Sigenthümlidjfeit beö Darftellenben ber Hbfir^t bienen,

baä ©ewöhnlidje ju berichtigen. SlnbererfeitS wirb bic ©laubenä*

lehre burcbgefütjrt als bie ©arftellung ber frommen ©emüthSju*

ftänbe, mie biefelben in ihrer Beziehung auf ben ©rlöfer als etwas

Gegebenes, nicht rationell SlbjuleitenbeS erfannt werben
;
aber an

bem frommen öewufjtfein, welches an ben ©egenfafj oon ©ünbe
unb ©rlöjung gehüpft ift, foll fid) juglcidj ein ©ewufjtfein Don

©ott unb 2Belt bewähren, weldjcä jwar gegen bie fpecifijd) djrift-

liehen ©emüthScncgungen inbifferent ift, bettnoef) aber in jeber

berfelben mitenthalten fein foU. ©djleiertnadfcr bat fein 23erf

nur bur<hjü£)rcn fönnen, iubem er bie unmittelbare Ueberjeugung

für fid) aufrecht erhielt, baß in feinem biefer ©egenfäße ein Seiber*

fprudj angelegt fei. Sebocf) hat er biefe Ueberjcugung auf feinen

Änbern ju übertragen Dranod)t; cS ift Dielmehr fd)ün lange fein

©ef)eimniß mehr, baß bie gasreichen SBiberfprüdje in bem SBerfe

tf>eilS nur fünftlid) Dertufd)t finb, tl)eilS in bem llebergewidjt

einer bestimmten pt)ilo)opt)ifd)en ?lnfidjt unb einer inbiöibueüen

geiftigen lenbenj über bie @igeml;ümlicbfeit ber djriftlidjen Die*

ligion au ben Dag treten, bajj inöbefonberc ber ©ebanfe ber Ur*

bilblidjfeit ©hrifti, welcher ben ©rlofungödjarafter ber djriftlichen

Religion oerbürgt, nicht in ©inflang mit ber fnnbamentalcn 2Belt*

anfdjauung gefegt Werben fann, welche in bem Begriffe ber ^lUinacbt

©otteS auSgebrücft ift ©o ftarf alfo biefcS Söerf bie ©emütfjer

angejogen unb angeregt bat, fo ift eS au feer baß bie

©nergtfdjeren ben einen ober ben anbem ijJol ber in ihm jufammen*

gefaxten ©runbfäfce als ©tüfcpunftc für gang heterogene ®nts

widelungen ber Xhcotogie benujjt haben, unb baß bie Slnbeten,

Welche bie Don ©d)leicrmacher beabfichtigte ÜRittelftrafee fortfefcten,

jwar manche feiner Sbeeit fid) angccignet, aber ungleich fel)r Der*

fchiebene ©runblagen für bie fßftematifdje Xheologie gewählt haben,

gür ©traufj unb für Äliefoth ftellt bcähalb ©chleiermad)er einen

übetwunbenen ©tanbpunft bar; ©eibc haben ihren Mntfjeil an

feinem ©rbe jum ©ewinnc ihrer fouDeränen £>errjd)aften Der*

braucht. Diejenige ©ruppe in ber DJiitte tp«9e9en ,
in welcher

Dorgeblid) bie ächte pflege beS ©eifteS ©chleiermacher’S fortgefefct

Wirb, hat Don §aufe au§ nur Segate aus feiner ©rbfefjaft em*

pfangen. ©ein geiftigeS (Jigenttyum, fo Weit eS in ber ©laubenS*
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lehre nicbcrgelegt war, ift eben jerfplittert, weil eS {einer Statur

nach uou Steinern äufammengchaltcn werben loiinte.

ÜöaS nun bie Sehren von ber ßrlöfung, ©erföhnung unb

ifiedjtfertigung betrifft, {o lehrt ber von ©chleiermacher vertretene

DppuS bei Geologen ber golge^eit wieber, welche übrigens im

Allgemeinen jientlich verfdjieben unter einanber finb. Da$ Stri*

terium aber, nad) welchem igre Anlehnung an ©djleiermacher er*

fannt wirb, ift neben bem SBiberfprudj gegen bie juriftifche gaffuitg

einer verföhnenben Sßirtung (J^rifti auf ©ott bie Durchführung

beS ©ebantenS ber ©erföhnung ber äWenfdfen burd) bie göttliche

Siebe in ß^riftuS. 9iur ©injeluen gelingt eS, aud) ben anbern

©efid)töpunlt Abälarb’S bamit in ©erbinbung ju fegen, nämlich

baff ©btift'i® burd) feinen ©chorfam uns vor ©ott öertritt. gaft

31116 aber, beren ße^re fidf fo an ©djleiermadjer anferliefet, weichen

bnrin von ihm ab, baff fte bie ©erföhnung ober ©üubenvcrgebuitg

als bie eutfeheibenbe Söirfung Sgrifti barfteüen wollen, unb hierin

bleiben fie fowoljl ber Denbenj beS ApoftelS ©auluS als ber in

bem ©roteftantiSmuS ausgeprägten Ueberlieferung treu. Snbem

fie aber in erfter ßinic <S.^riftuS als ben Vertreter ©otteS gegen*

über ben 3Jienjd)en betrachten, bringen fte für baS SBerl ßgrifti

feine göttliche Statur in einer djarafteriftifchen ©Seife jur ©eltuug,

bie in ber Drthobojie vermijjt werben mujjte (©. 283).

Die erfte ©ruppe oon Theologen, bie in ©etracht foinmi,

finb biblifdfc ©upranatuvaliften aus ber ©djulc ©torr’S,

nämlich ©teubel unb Stlaiber. Die DhQtfa{he» baff ©teubel 1
)

auch bei ben oorliegenben flehten auSbriicflich gegen ©chleiermacher

ftreitet, begrünbet leinen Sinwanb gegen eine gewiffc ©erwanbt*

fchaft jWifdjen ©eiben unb unter biefer ©orauSfegung gegen bie

Abhängigleit beS Süngern von bem keltern. Unter ben wiber*

legcnbeit ©emerlmigen ©teubel’S (a. a. O. ©. 284—287) finb

einige leicht als SRijfbeutungen ju erfennen, nämlich baf$ Schleier*

machet bie erlöfenbe Straft (SEjrifti in bie ber ©emeinfehaft auf*

gehen laffe. ÄnbetcS, waS ©teubel beftreitet, ift auch von mir

gerügt worben, nämlich bie phhfifdfc (©teubel fagt: magifche)

©orftcllung bon ber anjiel)enben Straft C£hrifti, bie bloS negative

Auffaffung ber ©ünbe, bie ©ernachläffigung beS chriftlichen ©otteS*

begriffs. ©teubel’S Abweichung von ©chleiermacher bejiefjt ftch

agle

1) 2>ic 0)Iaubrn?Ic6vc ber a>mtgclifd)-protcft(mtifd)cn Jftrdjc. 1834.
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aflerbing« auch auf bie fpecififdje Seftimmmtg bcr Aufgabe ©fjrifti,

bie et birect nicht in bet ©rlöfung üon bet cffectioen ©ünbe,

fonbetn im 9nfdjluft an ©torr in bet Aufhebung ber ©trafen bet

©ünben ertennt (a. a. D. ©. 248—267). 9lBcin barunter üerfteht er

in tintiger ©rroägung bcr Slnbeutungen im 97. D. bic ©cfjulb, fofern

fie ben SRenfdjcn bon ©ott entfrembet; unb bie nähere SBejcidjnung

bet IpeilSroirfung C^tifti ift be«balb bie ©ünbenuergebung, b. h-

bie ©eroi&heit, bajj trofc unfetet ©unbhaftigfeit, welche ftet« als

©chulb in unjere ©rinnerung tritt, bon ®ott t)cr fein ^pinberniß

unfere« 9nfdjluffe« an ihn unb unferet Sefcligung obroalte. Daju

foB nun ba« Seiben unb ©terben ©hrifti als Dheil feine« Serufe«
toitfen, natürlich unter ber ®ebingung unferer Aneignung ber

göttlichen ©abc burdj ben ©lauben, fo bajj erft ^iemit bic 93er=

fö^nung ber BRenfcheu wirtlich ju ©tanbe fommt. Der Dob

©hrifti »ft nun ba« fpccififche 'JRittcl ber ©ünbenbergebung in

jroei 9Üi<ffid)ten
;

einmal, fofern er eine 9norbnung unb ber fpe=

ciftfchc Seroei« ber unbebingt feftftcfjcnben Siebe ©otte« ift, al«

beten Vertreter er ohne aUe eigene ©c^ulb in ba« Soo« ber

©ünber hingegeben ift, anbererfeit«, fofern er ben 2Bertf) be«

Opfer« an ®ott hot. roelcher ba« in ben Dob gegebene Sehen

©hrifti roohlgefäBig annahm. 9Ran fieht h’eran - baß ©teubel

bic SRüdroirfung be« ®chorfam« (£f)rifti auf ®ott, ben ®unft,

roelcher in beni hoh™pricftcrlichen 9lmtc Sfjrifti formulirt ift, als

nothroenbigeS ©lieb bcr Sehre anerfennt. Söährenb er einerfeit«

in ber ©rfdjeinung ©Ejrtftt, fo roic in feinem Seiben unb ©terben

eine DarfteBung ber Siebe ®otte« gegen bie HRenfdjen ertennt, fo

fefct er ben bi« an ba« Sfreuj bewährten ©ehorfam zugleich al«

bie DarfteBung be« in ber ©unblofigfcit bofleubeten HRenftfjtichcn

Dor ©ott, unb behauptet, bafj ohne biefe« bie ®erföljnung nicht

oerbfirgt fei. Denn wenn wir un« al« ©egenftänbe be« göttlichen

SBohlgcfaBen« erfaffeit rooBcn, fo bebürfen roir bie ©eroifeheit

biefe« SBerthe« be« ©ehorfam« ©hrifti für ©ott, roelcher beit

SebenSfeim in unfrem ©laubenäftanbe abgiebt. „918 folchc,

welche ©hrifti ©eredjtigfeit in fich aufgenommen haben, erfcheinen

bie SRenfdjtn in ben 9ugen be« ^eiligen al« bie ©erechtcn."

Diefer ©ebantenjufammenhaitg, welcher freilich in ©teubel'«

DarfteBung nicht fo bfinbig borliegt, fcheint in bem BRafje fich

Don ©chleiermachcr ju entfernen, al« eS ©teubel nachgerühmt

werben muff, baß er jum erften SRalc ben Scgriff bcr ©ünben*

by Googl
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Dcrgebung richtig begrenzt f)ot, nämlich bofe bie ©chulb, toelc^e

ja nicht ocrgejfen unb baturn nicfjt überhaupt »erntetet werben

lann, nur feine Hemmung bes hergeftellten SerhältniffeS ju ©ott

jein foß. Unb gugleid) bat er bie öebeutung bcS CpferS Stjrifti,

befjeu ©trafroertb für öiott er leugnet, bod) auf einen Derftänb*

lieben SluSbrud gebraut. ?lher bie Rotf|toenbigfeit btefer formet

für ben gefegten 3»oecf leuchtet tuender ein, als ihre ©egiehung

auf Snbeutunge» öeS 9?. %. Unb biefeS Urtbeil empfängt eine

<havalteriftifcf)e Seftätigung bardj ©teubel’S Jtuffaffung ber 9?ed^t=

fertigung burd) ben ©lauben. ‘E'enn bieje trägt ebenjo beftijnmt

©chleiermachet’S ©epräge, als ber Uebeigang gu bemfelben febon

in bent ©egriffe beS flebenSfeimeS erjdjeint, ju welchem ber ©e=

botfam Sljrifti für ben ©laubigen »Derben fofl. ®ie Rechtfertigung

toirb auf ben ©tauben bezogen, »weil ber SRenfd) bor ©ott über«

baupt nur gilt, was er innerlich ift. 3m ©lauben aber erfennt

er fein ausgeglichenes ©erhättuifj gu ©ott als reines SBetl ber

©nabe an, unb fteht in unabtrennbarer fliehe gu StjriftuS, beffen

©ilb an fith bavguftellcn er in I)emuth unb ©ertrauen ringt.

„3öaS fomit bie @ered»tjprechung Don ©otteS ©eite begrünbet,

ift bei bem ©ienicbeit bas ©rfchloffenfein beS @emütf)S für bie

nur als beiligeitb wirffame ©nabe, welche nähet betrachtet baS

flehen beS in unS als ßebenSelenient aufgenommenen SbriftuS ift"

(a. a. D. ©. 359— 364). ®iefe ÄuSfunft ift ebenfo gewifj pieti=

ftijd) (©. 362), als fic pgleich in ber flinie ©chleiermacher’S

liegt, unb man ift wegen ©teubel’S ©inwenbimgen gegen benfelben

berechtigt gu fragen, wie biefer Uebergang beS AebenS in

bie ©laubigen gu erfiären ift? Run ftellt ©teubcl (©.28?) bet

„magifchen* SngiebungSfraft Sfjrifti bie „Rfadjt banfbarer fliehe,

»Deiche unS gu ©enoffen Gfjrifti im ©lauben umfehafft," gegenüber.

IDieS ift ber gactor, auf welchen Äbälarb bie Detföbitenbc SBitfung

ber in @t»rifti lob fich barftellenbcu fliehe ©otteS gu unS be=

rechnet hatte. gür bie fperoorrufung biefer ©cgenliebe ift eS aber

oöUig inbifferent, ob ber ©ef|orfam Gfjrifti auch auf einen befonbern

Sßertfj für ©ott angefefjen wirb. 911» o ift bic Rotfywenbigfeit

biefeS ©ebanfenS für bie ©egrütibung ber ©ünbcnücrgebung nicht

erloiefen. Ober biefe ©tellung beS ©ehorfamS ©hrifti gu ©ott

wirb als utbilblicher @rui»b unfereS JriebenSftanbeS gegen ©ott

feftgehalten, bann ift er als flebeitSfeim in ben ©läubigen nur

nach ber Don ©teubel Denoorfeneit Regel ©chleiermad)fr’S Der»
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ftänblidj, bafj alle Straft Dtaffc an^icht, ober bafj fidj eine äftfye«

tifche Äbfpiegelung beö grieben« (Sljrifti mit ©ott in bem ©lau-

bigen DoUjietjt, iitbem jugleid) bie ©rfahrung ber Siebe ©otteS

in ©h^ftuS als ett)if(^eö äRotiu unfern SBiQcn in bie SRidjtung

auf ©ottt bringt.

SttaiberS’S ausführliche ejegetif<h*bogmatifche Darftetlung

ber „9ieuteftamentlid)en Sehre oon ber ©ünbe unb ©rlöfung" 1
)

lommt birecter auf ben Sehrtt)puS ©cf)lciermachet’S herau^- ®t

befolgt ben ©runbfatj, baff, wie bie göttliche Siebe unb $?eiligfeit

als ©nheit in ber ^ßcrfou (S^rifti geoffenbart unb mitgetheilt

ftnb, fo auch Aufnahme unb ber ©enufj ber üergebenben Siebe

©otteS oon ©eiten beS SKenfdjen nicht ju trennen ift öon bet

Aufnahme unb bem ©enuffe ber in bem Seben unb £obe ©hrifti

gegebenen hriligenben Strafte. 2kt SBiberfpruch gegen bie in ber

Äirche überlieferte Sehrform, welchen Sflaiber oertritt, befchtänlt

fich alfo nicht auf bie Verneinung beS furiftifchen ©atiSfactionS*

begriff«, fonbern gilt auch ber getrennten Vehanblung ber objeo

tioen unb ber fubjectioen ©eite ber Verfolgung. ®iefe ftellt er

als ©in Sontinuum bar, wie ©djleiermacher'S Söegriff ber @r*

löfung auch bie SBiebergeburt unb bie Heiligung mitumfafjt (©. 512).

UebrigenS unterfcheibet er in bet SSebeutung ©h^ft bie beiben

©eiten, erftenS bie ©arfteüung beS obfectioen VerhältniffeS,

nämlich ber Siebe unb ber §eiligfeit ©otteS gegen bie fünbige

SDtenfchheit, ^weiten« bie £>arftellung ber menfchlichen Verhält»

niffe, fofern ihre bisherige fünbige ©eftalt aufgehoben unb eine

9?eugeftaltung berfclben begrünbet wirb. ®iefe zweite Suffaffung

hat jeboch nicht ben ©inn einet 2>arfteUung bet menfchlichen

Verhältniffe für ©ott, in bem ©chenta beS h0henPr*eftet^,^en

kirnte«, fonbern bezieht fich burcfjauS auf SBirlungen in ber Sich»

tung auf bie SWenfchen. ©ie entfpri^t alfo auch nur ber ©djleiet«

macher’fchen Äuffaffung ber ©rlöfung als ber SFtittheilung ber

unffinblidfen VoHfommeuheit 3efu, welche baS eigenthümliche ©ein

©otteS in ihm bebeutet. Stlaiber’S Unterfcheibung weicht nur

barin oon bem ©djema ©chletermacheriS ab, bafj er gemäfj bem

1) 3n ben Oon ibm bcrauägcgfbencn Stubirn bet eoangcliltben (üetfU

Iirfjtrit SBiirttfmbergS VII. 2. VIII. 1. 2 (1834. 36); als befonbere ©cfjtift

erfdjicwn 1836. 3fi Uebctarbeitung bet frü^ern 6d)rift: $ie Se^te oon ber

SerfSbnung unb SRcdjtfcrtigung beS ®tenfcf)en. #tn pl|Uofobt>lf<b*ejrcgettfd)ev

Serfudj. 1823.
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cencreten fciblifdjcn '-Begriff ton ©ott bie octiue Offenbarung

©otteb in bcr Sßcrfou (Sljrifti iinb bcffen menjd)lid)e Urbilbtid)feit

gegen cinanbcr abgrcnjt; bicb Verfahren bat jcboch feinen er*

beblicfjcn Sinflujj, ba bie SBirfungcn beiber ©cfichtspunftc nicht

Don einanber getrennt werben fötincn. 'JUIcrbingö fc^Iiefet firf)

Älaibet aud) infofern bem biblifchen SRaffftabe an, alb er wenig*

ftenb birect bie Vergebung ber ©djulb ber effectiben Aufhebung

ber ©tittbe iiberorbnet, unb er ergänzt ferner beit tpauptgefichtb*

punft SÄbälarb'b baburd), baff er feine Offenbarung ber Liebe

©ottcb in (ihriftuS anerfeuut, wcldje nicht Derbnnben wäre mit

ber SfSciligfcit ©otteb, wcldje bie ©ünbe oubjdjlicfjt. ?lber er will

beibe göttlichen ©igeHfdjafteu iit ihrer Einheit angcjdjaut wiffen,

nidjt in bem ©egenjabe, welchen bie fird)liehe Ucberlieferung bitrd)

ben ©atibfactionSbcgriff ju löiett unternimmt

®er Job (Stjrifti alfo ift bie Offenbarung ber uergebenben,

uom (Slenbe bcr ©iinbe rettenben Liebe ©ottcb, Weil biefc über*

haupt baS SDiotio feiner ©enbung nnb ber 3nf)alt feiner ganzen

Lebensführung ift, bie in bem Leiben unb 'tobe ihren ©ipfcl er*

reicht. Jcr Job Cnjrifti ift ferner Offenbarung ber göttlichen

.^eiligfeit, weldje bie ©ünbe abftögt, nnb bab (£lcnb mit if)r Der*

binbet, insofern alb Ghriftub bie iljn Derfuchenbe ©ünbe mit bem

Erfolge beb ©iegeb befämpft hot, unb jwar nicht blob für fid),

fonbent auch „mit betn ;]wcde nnb ber SBirfung bcr ©inpflauftung

unb SRad)bilbung berjelbcn ©cfinnung unb Sraft itt bem SD?eiif<her.

Dermittelft beb ©laubenb" (VIII, 1. @. 70). Jiefc pofitiDe SRad)*

bilbung £hr>iü iw ©lauben, alb Sßrtncip beb neuen Lebenb wirb

nun alb ber ©rtlärungSgrunb für aQe §eilbwirfungen gebraucht

welche im SR. X an ben 'Job Stpcifti gefnüpft Werben. Jab

©efefc, Welcheb Älaibet, ähnlich Wie ©djleiermacher (©. 523), nicht

alb ben HuSbruct beb abfolnten göttlichen SBiUenb, fonbern alb

relatiPe burch bie ©ünbe Dcranlafjte Änorbnung betrachtet, ferner

ber 3wang, ben cb auf ben ©ünber aubübt, enblich ber gluch

beb ©efefceb ift burch S^riftud tnfofem aufgehoben, alb er in

feinem Jobc fein freiwillig übernommenes Scrhaltnifj ju beinfelben

auSgelebt t)at, unb ber ©laubige mit ©hriftub ben Job ibeell

erfahren hot- ®en ©inn beb ©ünbopferb ©hrifti beftimmt Älaiber

bahin, ba& C^vtftuö in bem SDJitgefühl mit bcr ©ünbe bet ?ln*

bereu biejenige ©eite feines Lebenb, welche in ben anbereit SiRenjchen

burch LoStcifjung Don ©ott ©runb bet ©ünbe geworben war, in
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ben Dob, alfo in bic Vernichtung ^inflcgcbcn hat, unb bafj er

burd) feine baoon nicht trennbare Äuferwedung ben Einfang öec.

neuen geben« für bie an ihn ©laubenben eröffnet bot- Maibti

ffat hierin einen guther geläufigen ©ebanfenfrei« aufgenommen.

Zugleich aber bie pietiftijehe öetrad)tung«weifc befolgt, inbem

er au«ipridjt, bajj ber ©ieg über bic ©ünbe, welchen CStjriftuö

burd) feine fittlidje §Iu«bnuer für ftd) geübt bot, bie allgemeine

©ebeutung nur bot unter ber Scbingung ber fubjectioen Rad)*

bilbung feine« fittlicben Verhalten«. SQSo biefer @efid)t«punft

einmal bou Stlaiber au« ben Äugen gelaffen wirb, uub ber ©traf

Toertl) bcö Dobc« (Stjrifti nicht umgangen Werben Iann, fteflt fidj

bic 3bec bc« ©trafejcmpel« ein (VIII, 1. ©. 149), baff ©oft

feinen Sjafe gegen bie ©iinbe nicht ftärfer uub für ba« mcnfchltcbe

©emiitl) anjdjaulidjer barfietlcn tonnte, al« inbem er ben ©ufu.

in bie ©ünbenleiben ber SRenfdfen bahin gab. Qtnblid) führe id)

an. bajj bie Rechtfertigung auch dom Atlaiber al« ba« Urtheil über

ben im ©laubcit gefegten neuen geben«feim bezeichnet wirb (VIII, 2.

©. 100). 3d) faun in ba« gob nicht einftimmen, welche« 5Baur

(©. 649) biefer ©chrift auch in §infid)t ihrer ejegetifdjen ©eite

ertl)eilt. Diefelbe entbehrt aller fieberen Rid)tpunfte, unb bic

bogmatifche (frage wirb gar nicht gelöft. ÜJian fann bie« bamit

entfchulbigen, baff überhaupt nur eine bibltjdHbeologifdje unb

feine bogmatifche Darfteflung bcabfichtigt wirb. Mein biefe ©rcuze

ift f cf) oit nid)t inne gehalten, inbem Älaiber behauptet, bah bie

(Srlöfung, wie fie im R. %. bargcftcllt ift, in einer realen geben«*

mittl)eilung unb nicht in ber Sßirfung be« Vorbilbe« Glprifti be-

ftche. Da« ift ein bogmatifche« Dilemma, beffen göfung nicht

bamit abgewiefen werben barf, baff, wie Jtlaiber fagt, im R. %
bic Ärt biefer ERitthcilung nicht näher bezeichnet, fonbern nur an

bie Sebingung be« ©lauben« gefnüpft werbe (VIII, 2. ©. 111).

©o wie feine Darfteüung Perläuft, fann pielinehr ÄlleS au« bem

©«hema beä Vorbilbe« abgeleitet werben, unb „gebenägemeinfehaft"

ift ein Äuäbrud nicht beä R. fonbern ber ©chleicrmachet'fchen

©laubenälehrc. 3d) möchte behaupten, bah bcrfelbe in biefer

©chrift feine Rolle al« mpfteriöfc Vh™fe fpielt, wie bie« auch

auberroärt« Pielfach ber RaU ifi

Die theologifchc ©ruppe, welche burch bie „Dhe°l°9ifd)cn

©tubien unb Äritifen" längere 3ett eine hctPorragenbe ©tellung

eingenommen hat ift burch 6. 3. Rifcfd) unb güde al« Dog=
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matifer vertreten *). Snbeffen bleibt in ben »orliegeubcn Sehren

ber Segtete hinter bem (Srftern an ^cutlidjtcit bet Äußerung
jurüc!, fo bafj id) nur conftatiren barf, baß Süde toie fRigfd) ben

Sppuß ©d)leiermad)er’ö bemal) tt. ÜJiigfd) erfemtt baß ©djema

ber brei Aemtcr an, inbem er in bem ©efammtlcbcn ßfjrifti, fofern

er (Srlöfer ift, baß 3eu
fl
n 'B- bie Sßerfötjnung unb bie »orläuftge

Söilbung einer ©cmeiitbe unterbleibet, fo baff fein Sieben mie fein

5:^un unb Seiben für alle brei Functionen mirffam ift, unb fo

bafj bie ©cgrünbttng feine« SReidjeß „eine geroiffc ©ebingung auch

ber prophetifchen tmb l)ol)enpviefterlict)en SBirffamfeit mar.“ 3)aß

ganje Sehen Scfu l)at bie ©cbeuturig, ba§ baß neue göttliche

©emcinleben fidj in baß abamitifdje ^ineintebt, unb biefeß im

Seiben in fidj aufnimmt ®ie Grrlöfung alß ©elebung, ba fie

nicht magifdjet Art fein fann, ift »ermittelt burdj ©rleudjtung,

fie umfafjt bie ^Rechtfertigung unb bie Heiligung, alß (Sntfc^ulbung

unb Sntfünbigung. 'Daß ift bet Stammen bet ©cf)leiermacher’fchen

$>arftellung, innerhalb beffen freilich einige Abmeierungen angebeutet

fiub. @inc folcf)c liegt batin, bafj 9?igfd) mie ©teubel unb JMaiber

ben SRittelpunft ber ©rtöfung in ber Skrföhnung ber ©ünber, in

ber @ünbeit»ergebung ober Aufhebung ber ©d)ulb ertennt ®iefe

SBirfung nun fommt bem SJicnfcfjen, mie jebe toefentlicfjc ©eftim*

mung gattungßmäfjig ju ; aber maß an einer ©emeinfdjaft gemirft

merben foll, muß oon einem perfönlicfjen Anfänge außgcljen, melther

baö neue ©emeinroefen in fi<h trägt unb jueigrtet. 3)ie 23ir!ung

ju biefem 3n>cc! *ft nun nidjt an bie Sehre, fonbern an ben ®e*

fammteinbrue! ber Icitenbcn ©erfönlidjfeit gelnüpft. 2>a eß fidj

aber in biefem Falle um eine Aufgabe an bem in ber ©ünbe

miberftrebenben ®efcf)ledjte hanbelt, fo ift bie Fortbauer ber Ijetlir

gen Siebe Shrifti im Seibcn biß in ben 2ob nothmenbig, bamit

bie ©ünbe an ihm fid) üotlenbc. $>enn ohne bieß fönnte fie alß

folthe nicht erfannt unb um fo meniger »ergeben merben. ®eß«

halb ift bie ©emähtung feinet Siebe biß in ben 2ob ber ©runb

ber ©erföhnung, ber ©ergebung ber fonft überhaupt nicht über-

führten ©ünbe. ©er legte roirlenbc @runb für biefen 3wfammen*

hang ift freilich, bafc in Ghrifti Siebe p ben SRenfdjen in ber

Form feineß ©eljorfamß gegen ®ott bie ®nabe ©otteß fidj offen*

1) 9Jibi<f», b»v d)rifllicf)en fieftre. 1828. Sedfftc Äufl. 1851.

Eiicfc, ©runbrife ber cpangrlifdjcn 3>ogm«tif (aW ^Dlanufcript gebrurft). 1845.
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bart; al8 bet SScrtrcter ©otteö erfc£j[ic%t et beffcn ©nabenabficht

ber SBergcbung. SSirb aljo in biefer Auffaffuttg bet $erf Öffnung
bet SBclt Abälarb’ö ©runbgebanfe veprubucirt, io fucfjt Sihfdj

bet fachlichen Jrabitioit ebcnfo gerecht ju werben, »ie eä ©d)leier*

madher uub ©teubel unternommen batten, inbem et zugleich baä

fieiben Sljcifti, fofem e$ bie Wenfchcn uor ©ott oertritt, alä

©runb ber iBerjütjnung ber ©ünbc ju begreifen ficf) aufc^ieft.

®igentf>ümlid)e Wittel jtir Söfung biefet Aufgabe hat Sifcjch be«

feffen, jene ©ebanfen, baft ba8 priefteriiche Amt burcf) baä fönig*

liebe bebingt fei, unb baf} (Sfjriftuä al« Stifter bet ©emeinfehaft

biefelbe in ficb trage, aber er macht oon ibnen feinen ©clirautf).

6$ gebt ihm öielmehr toie ©chleicrmacher, baff. inbem er bie

juriftiftbe Ausfüllung beS ©chema oom f)oljcnpriefterlitf»en Amte

ablebnt, er auä biefem Schema fclbft herauSfäflt, unb einen @e»

banfengang bilbet, in welchem ©btiftuS nicht als Vertreter ber

Welchen, fonbern roieber als ®ertretet ©otteS bargefteßt wirb.

3n ber Sichtung auf bie Wenfcheit wirft er nämlich ihre ^Belebung,

biefe aber ooßjieht ficf) an ben ©ünbern, inbem bie ©ünbe in ber

Sufje gerietet, geftraft, bernicf)tet unb fo oergeben wirb. Alfo

©btiftuS oerfühnt boch nicht birect bie Sünbe, fonbern inbirect,

inbem er bie Belehrung hertwrruft! Die rhetorische Art, in welcher

fich Sihfch bewegt, ift ein ftinbemifj nicht bloe für bie fiöfung,

fonbern fd)on für bie Steflung ber Probleme; unb obgleich auch

biefe Analpfe eS bewährt, wie fruchtbare ©ebanfen ibm ju ©ebotc

flehen, fo ift ihm bie bialeftifdje Auögeftaltung berfelben nicht

gelungen.

$>ie Sehre Oon ber Rechtfertigung hat Sijjfd) gegen Wähler

im altproteftantifchen ©inne bargefteßt 1
), unb jugleidh bie Au ficht

beS Seipjfiger 3. A. $ittmann 2
) abgewiefen, bafj bie 3uftifi*

1) Sine protcftantifc&e ©eautmortung bev Stjmbolif 3Röf)fcr’8. 1836.

2) Progrgmma de summis prinoipiis confe»sionis Augustan&e. 1830.

Die Definition ber SRedjtfertigung in biefer Schrift tautet (bei 92if)fth ct. a. O.

S. 138): E*t igitar iustificatio bcneficium dei, quo homines miseriae

peccati obnoxii enm naturae statum consequuntur, ut a deo probari

(pro iuatii haberi) et gratiam dei aetemamque salutem merito Chri-

sti capessere possint. Die« ift nicht tat^olifcf). auch nicht ofianbriflifch.

fonbern et ift junadpi eint 33er1d)icbung be« tedrnifdjen Sprachgebrauch«.

Denn ®enn bet ®nabenftanb burtf) ba« Sierbienft SIpifH befiimmt mirb, fo
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cfltion richtiger al« sBeiäiiberuug ber Kolui be« SCf?cu[djett t>er-

ftanben werbe. Mer im „Softem" folgt er Sdhlcicrmacher’«

gormcl barin, baff bic Sßiebcrgcburt bic Ginljcit ber Rechtfertigung

unb ber SBefehrung fei, jener al« bet SJeränberung be« ©efühl«

oom SicrfjnttitiS ju ®ott, biejer al« ber iBcränberung be« SBitlen«.

Skrfteht e« fief) nun and} im ßufammenhange ber proteftantijehen

fietjnoeiie uon felbft, bafj ®ott Ricmauben gerecht jcljä^t, beit et

nidjt Qud) belehrt unb tjeiligt, fo fragt eö fidj bod), welcher Sßor»

gang bem anberit übergeorbnet ift unb ben onbern bebingt. Rifjfcf)

fpricf)t nun aud) ^ier bic Mfidjt au«, baR bie Rechtfertigung ba«

erfte Moment ift. Mein bie oott <Scf)teiermadjcr entlehnte Me*
tbobe, biefe Skrhältniffe nad) itjrer fubjectiucn ©rfcheiuung p
beurteilen, otjne ihren 3“)ammfnh t>ug mit ber Sehre oott ber

objectiöcn $>eriöhnnng feitjuljalten, hat jur golge, bafj ba« Skr»

hältnijj beibet Siete in bem umgcfchrten Schema ausgeprägt wirb.

®er ®laube als ba« Vertrauen auf bic Skrföhnung burch @hriftu«

foll nur red)ifcrtigen in bem Maße, al« er ba« ®emütp ber bc-

fehrenben unb fjeittgenben SSirffamfeit beö tirlöjeiä öffnet. Mau
erfennt an biefeit fdjwanfenbcn örflärungen, wie uerhäiigitiROoll

e« ift, einen überlieferten 8ebrjufammcnt)ang p reprobuciren, wenn

bie tedjuifdjcn ®runbbegriffe fich öcvänbcrt haben. Die lutherifdjen

Ihrologcn be« 17. 3ahrl)unöert« faitbcn feine crf>e6lirf)c Schwierig-

feit barin, bie regeneratio al« donatio fidei ber instificatio uor»

anSgehen p laffen, ohne babei bic reelle Skränberuttg bc« SBilleit«

mit ju benfen, blo« al« gormbeftimmtheit bet Seele. ®amt war

im ittbioibuellen Sebcn be« Menfchen bie Priorität ber iustificatio

öor ber communicatio spiritns naneti ober ber renovatio cr»

wiefen (©. 304). Mein Ri^fd) unb bic ihm gleich ®eitfenbcn

finb ber fehr erflärlichen Meinung, baff feine gormbeftimmtheit

ohne ben entfprechenben 3nl)alt gefegt ift. Snbcnt fie alfo bic

hier oorliegenben Slufgaben in bem Schema ber luthcrijdjen Ueber-

lieferung ju löfen unternehmen, uerwicfeln fie fid) in beit 2ßiber=

jpruch, baß bie Rechtfertigung ber Skfcljrmtg übergeorbnet fein

joll, unb boch nur au« ber ©efcl)tung begriffen werben fann.

bezeichnet bie nt« ®cbinflunfl boraiigefchidte iustificatio büfjrlbe, roacS bie

Stlten regeneratio nannten, aber nun nicht bloS al» donatio fidei, fonbern

ali reale ßcbrn»flrmemj<haft mit ßlniftu» Surfe Slnffaffunft ift in brr alt»

pictiftifcben ®cf)ulc eorgcbilbet (S.
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2)ed^alb fommt bie Anftd)t uon Wifcfch bet Sarfje nad) bod) auf

iütmann’ö Meinung ^erauä.

®er t^eojop^ifc^c Eharafter bcr 'Jljcologic üon Sotljc 1
)

bebingt p>ar feine Äuffaffung bet ©etfon unb beS SSerfcS Gljrifti,

inbeffen tritt in biefem ßufommenhange in ber eigentlichen Sclfrc

non bem SrlöfungSwert ein Eomplcj: onit ctijifc^en gegriffen her«

uor. $er jtocitc Abam, in welchem nach Mahgabc feiner nor«

malen, b. h- guten unb heiligen ©ergeiftigung ficfi Ö>>ott real ein*

wohnt, fo bah l>ie rcligiöS«fittliche (Sntroicfelung (Sljrifti eberfo gut

©ottwerbung beS Mcnfdjen, wie Menfdjwcrbuttg ©otteö ift, fteOt

in feinem gefammten Scbcn eine wefetthaftc Offenbarung ©ottcS

bar. hingegen fein ©efnmmtlcben als menfdjlicheS hat feine ,}onit

an bem ©cruf, ber ©rlöfer ber natürlichen fünbigen Mcnjchbcit p
werben, b. h- feie ©ewalt ber ©ünbe über fie unb ber ©ünbe in

ihr aufpheben. ®ap gehört, bah er als Mittler prijdfcn ©ott

unb bet fünbigen Menfdjheit einen wirtlichen SebenSpfammenhong

fniipft. 3)ieS gefehlt, inbem er cinerfeits feine ©emciufchaft mit

©ott p abfoluter ©in tjeit bolljieht — feine religiöje Aufgabe,

anbererfeits in unbebingter Siebe fidj ber Menfchbeit wibmet —
feine fittlic^e Aufgabe. 3n beiben iHücffidffteu muh et pr ooll*

enbeten freien Aufopferung, nämlich bis pr Aufopferung feines

finnlidfen SebenS fovifchreiteit. Denn ba feine Stellung in bet

SBelt bie J^inbfdjaft ber ©iinbe gerabc auf il)n hinpl)t, unb ihn

in ben Stampf mit bem Weiche ber ^iitfteruih uerwicfclt, fo tonnte

er fid) gegen bie ©erfnehungen nur bann rein erhalten unb ben

©ehorfam gegen ben über fein ©efchid uerfügenben ©ott nur

buwhführen, inbem er feine Siebe p ben ©iinbern bi* pr finit

=

gebung in ben Xob bewährte. 3m ©erhältnih pr fünbigen

Wenfdfbeit ift aber (ShtiftuS nicht blos Offenbarer ©otteS, fonbern

pgteich iht ©teHuertreter. $entt inbem er pm Raupte ober

©entralinbioibuum ber neuen geiftigen Mcnichhcit beftimint ift, bie

er au* ber alten fünbigen cntwicfelu foU, fo bient bap fein Seibcn

unb ©terben infoferit, als er barin ben ©ieg über bie ©ünbe

1) !tt|cologif(f)c gmeiter ®anb (1846), 279 (f- ®ic neue

Aufgabe beä SBerleä, roeldje burch ben Job beS Serfaffetä unterbrochen, in

ben jraei toten ®önben Arrflnbnuuqen ber 35nrftellunn barbietet, enthalt in

ihrem britten dou iöolpinaim ebirten ®anbe teine neue Ausarbeitung ber

Mehre »oii bcr Srlöfung, fottbem nur ben Icjt bcr elften Ausgabe.
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nicht bloS für feine $erfon, fonbern aud) für bic fünbige SWenfdj*

beit unb anftatt ihrer errungen bot. ®ic ©oHeitbung (Sbrifti $ur

abfoluten ©inbeit mit ©ott unb jurn tpaupte ber ©eifterwelt,

Welche mit feiner Huferwecfung unb ©tböbung eingetreten ift, ift

freilich nicht bie factifdje Aufhebung bet ©ünbe in bem alten

@efcbled)t. ?lber wie alle 3nbibibucn be§ neuen geiftigen ©e-

fd)led)teS in feiner Snbiüibuatität ju ©incr ißerfoit sufammengeben,

fo eignet er fid) gefcbicbtlicb biefelben an butd) feinen heiligen

©cift, fo erfolgt hierin fon.»o£)l bie ©rlöfung bon ber ©ünbe, ihre

thotfächliche Aufhebung, als auch bie ©oüenbung bet OTenfd)*

Werbung ©otteS unb bie ßöfung ber ©cböpfungSaufgabe. 3n
biefem ©ebiete (alfo in ber applicatio gratiae) ergiebt fich nun,

bah nicht blo8 bie X^atfadhe, fonbern auch bic ©djulb ber ©ünbe

aufgehoben werben muh, bamit bie ©rlöfung thtem begriffe ent»

fpred)e. ©ott aber !ann nicht Oergeben, wo man nicht tbatfächlid)

Oon feiner ©ünbe gerieben ift; unb baneben fefct bieS Untere

Wieberum bie Vergebung boranä. $>iefe Antinomie 1
) wirb baburcf)

gelöft, baft ©ott wegen ber ju erlöfenbcn ©ünbet wie um feiner

felbft Willen eine ©ünbenoergebung anticipirt, in ber bieSeaction

ber §eiligleit ©otteS gegen, bie ©ünbe mitgefejjt ift, als witffamet

Anfang ber ttjcrtfac^Iic^en Aufhebung ber ©ünbe im ißerfonleben.

®iefe ®erfühnung ber ©ünbe fc^liefet bie bejeidjncte ©ürgfehaft

für bie 3u*unft in bem gälte in fich, wenn man mit bem ©rlöfer

perfönlidjc fiebenSgemeinfcbaft eingeht, SBiefem berfelbe in feinem

Serbältnif} ju ©ott wie ju ben iWenfchen ©rlöfer ift, infofem ift

et and) ©erfübnungSmittel für bie ©ünbe bet ÜKcnfchheit. ffienn

man abfiet)t ODn ben tbeofopb'fcben SltabeSlen biefet Darftetlung,

fo finben fich alle d)arafteriftifchen 3üSe berfelben bei Älaiber unb

bei Sifcfdj wiebet, fowohl ber ©ntwurf bcö ©cbanfenjufaimnen*

banges in ber auSfdjliehticben Sichtung bon ©ott auf bie 3Ren=

fchen, als aud) bie Slbbängigfeit ber ©erfühnung bon ber effectiben

unb pofitiben ßcbenSgcmeinfchaft beS ©injelnen mit ©hriftuS.

SUtdj bie 3bee, bah ber zweite Äbam Gentralinbibibuum fei, ift

jwar in biefet gaffung etwas SeucS, aber boch auch 00n Sifcfd)

angebeutet. Slber wenn man in ber ©rinnetung an bie analoge

1) 8ßr >wfd)c tRotljc ÄnUHnge bei Sbtatk finbet (a. a. D. €. 303);

— et tonnte feine Ausführung nud) burd) SSetufung auf ffnnt motimren

(f. o. ©. 456).
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3bec in bcr teformirteit Xogmatif erwarten füllte, baß ©hriftuS

unter bicfcm Xitel alö ©ertretcr bet SRenfctjen not ©ott nergegeu*

wärtigt n>ürbe, fo bleibt bicfe ©crfnüpfung gänjlich außer bem

©cfidjtsfreife SRothe’S. SBenn man enblicf) benfen möchte, baß,

fotpeit ©hrifti SebenSbcruf in etlichen formen begriffen ift, feine

erlöfenbe Siirfung noQftänbig auch auf fein ©orbilb jiiriitfgefüßrt

»erben fönnte, »ie bei Stoiber, fo üerleiljt bocf) SRothe ber got*

berung ber SebenSgemeinfchaft baS fpecififchc ©eprägc butdj ben

t^eofopbifc^en £>intergrunb feiner gefammten Sßeltanfdjauung.

Obgleich eS feinen fdjärfern ©egenfafc geben fann als jwifchen

ber objectin theofopfpfchen ©peculation ÜRothe’S unb bern fubjcctin

fritifdjen ©erfahren SR üdert’S *), fo geböten bod) nicht bloS

©eibe in cbronologifcber fRiicfficbt jufammen, fonbern fte berübrcn

ficß auch batin, baß fie bie im SBefentlichen äbereinftimmenbe ?ln-

fid)t üon ber ©rlöfung burcb ©hriftuS auf ©runb bcffen critwicfeln,

»aS nach bem ©ebürfniß ber fänbigen SRenfcßen non ber ©rlöfung

netlangt ober erwartet »erben batf. Snbeffen erinnert eS bircct

an baS ©erfahren non ffant unb non Xieftrunf, »ie SRiicfert ben

©egriff ber ©rlöfung als Cöfung beS 2Biberfprucf|8 jwifchen

©ünbe unb SSeltorbnung poftulirt, unb j»at unter ben ©cbiu-

gungen, baß bie Aufhebung ber effectinen ©iinbc als Xljat ber

Freiheit gebacht, unb baß fie im ©lauben non ©ott erwartet

»erbe, ber als bie 3bee beS ©Uten unb als baS ©cfefj ber SBclt

auch bem jünbigcn ©efchledjt feine ©eftimmung jum ©uten fiebert.

Xiefe beiben ©ebiugungen ber ©rlöfung bleiben jebo<h nur bann

in ©eltung, wenn bie ©rlöfung non ©eiten ©otteS nicht als ÄH-

machtwirfung, fonbern als Anregung ber Freiheit auftritt. Xie

©rlöfung felbft hot eS ferner nicht bloS mit ber Aufhebung ber

©cfjulb ju tßun, fonbern mit bet Aufhebung ber ©ünbe im Söillen,

bei beren ©intreten bie ©djulb non felbft fortföHt. 3nbem enb»

lieh feftgeftcOt »irb, baß ©ott jene SEBirfung theilS burdj feine

Offenbarung, theilS burch bie ©rjiel)ung ber SRenfdjen auSübt, fo

bietet bie ©efdjichtc in bem lieben ©hrifti biejenige Offenbarung

©otteS bar, »eiche bie öoUfommenfte für bie SRenfchen mögliche

ift. Xaffelbe war ununterbrochenes fieben in ©ott, »eil ©hriftuS

in jebem Slugenblicfe bie 3bcc gewollt hat, »eiche bie ©Bett regiert,

unb beShalb zugleich ftete ©elbftoffenbarung ©otteS als ber 3bee

1) Ideologie. 2 »Silbe. 1851.
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beß ®utcn, tucld)c tu Beziehung auf bic fünbige 3Rcufd)hf<t rettenbe

Siiebc ift. Sein Raubein ift baß Organ jur Offenbarung biejeß

3nf)altc8 feiner fßerjon. Sttwiefern bie gefchidjilichen SBeriefjtc

bawoit hinter nnferen Anfpriiehen an ^Deutlich feit jurücfbleibett, fo

ift fein freiwilliger Job als bie fjöcfifte feine« Sehen« jum
3«wede ber Grlöfung fo bcutlidj bejeidjnet, bafj au« ihm allen

empfänglichen Beobachtern fein SBefen entgegenftrafjU. ffiie aber

baß jpanbeln unb baß freiwillige Sterben ©Ijrifti ben ^«iliftcn

©illcn ©ottc« offenbart, fo ift fein Sehen zugleich bie «8erwir!=

lidjung ber gottgleicftert ajfenfch^eit. SSa« nun auß bem freien

Gntfdjlujj (Stjrifti Iprou« bie XI)at ber häuften Siebe unb bie

®robe ber Gin beit mit ©ott ift, nämlich bie Aufopferung bc«

eignen Selbft jum Steile ber Anbercn, ift juglcicb bie fc»öc^ftc

Schönheit. X)ie SBirfung bation aber ift bie Grwctfnitg ber

Siebe bei benen, welche bafür empfänglich ftnb. 3n ber 'JScrjon,

bic man liebt, liebt man ihre Sbealität; in ber ®erfon Gfjrifti bic

3bee beß ©uten felbft. „2So aber C£t)rifti Xob am Kreuze bic

Siebe jit ipm inß Scbett ruft, ba töbtet fic bie Sünbe." Alle

wahre Siebe weeft ferner bie Scham, bah «non felbft unibcat ift

im Vergleiche mit bet geliebten ®erfon; burch bie Scham wor

bem fiinblofen Ghriftuß wirb ber Kampf gegen bie Sünbe in bem»

jenigen beroorgerttfert, ber feine Siebe auf ihn richtet. Alle Siebe

enblidj Wcdt baß Streben nach Bereinigung; biefe ift unmög=

lieh, «wo ein trenneitber ©egettjafc befteht, alfo motiwirt bie Siebe

ju ben Grnft beß Streben« nach Söfung wott ber Sünbe.

‘E'icfe SBirfuttg beß gelveujigten Ghr'ftuß jur Grwedung ber

©egentiebe hängt nutt ebenfo won ber menfehtidtjen Söirflichfeit

jeiitcß Sebenß, wie wott ber göttlichen Grhabeuheit beffclben ab.

®enn ohne jene Bebinguttg «würbe ber ©laube an bie SJioglidjfeit

ber Berähnlichung mit GhriftuS uidjt beftchen, ber bie ©egenlicbc

«wirffam macht jtt ihrem 3«oede, ber Aufhebung ber Sünbe. Xcr

©laube an Ghriftu« aber hot feinen SSJertf) al« bie Züchtung beß

Sebenß auf bie in ihm bargeftellte unb wirffame 3bee beß ©uten

;

biefer ©laube wirb üon ©ott al« ©eredjtigfeit angercchnct, weil

in ihm ber äßenfd) fid) ««« bic göttlidjc Orbituttg beß ©uten ein«

gliebert.

3eichnet fidj biefe faft ibcntifche fReprobuction ber ©ebanten*

reihe Abälarb’ß bitrcl) eine ntöglichft genaue pfpchologifche Ana

tpfe ber Siebe auß, weldjc burd) (Ihriftuß gewedt wirb, jo tritt
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in SUejanbcr SdjWciacr’S l
) DarftcOung beS f\tcirf)cn Qfcban*

IcnS cnbtid) aud) bir biftorifcbe Ätntbo bauen auf. in Neffen

Valuten, wie eS fdjeiut unbewußt, alle bieje EHnnnev fiel) bewegt

fabelt, ©dpoeijer ift unter ben ‘Xheo‘OGcn ^er (Gegenwart bcr=

jenige, toeld)er fid) am abfichtlidjften ben ©cfichtSpunften uitb

ber ÜRethobe ©chlcierntacbcr'ä angcfchloffctt hat- Allein biejenige

Sbec, auf welcher bie @pod)e machenbc Vcbeutung beffelbcn be*

rufjt, ba& allc§ geiftige ©njcEcben nur in ber afljeitigen ^Relation

Sur ©emeinfehaft richtig begriffen wirb, finbet and) bei biefein

Siachfolgct nur eine fetjr gebrochene ©eltung; fie ift als Voraus*

feftung ber fiebre bau ber ©rlöfung bielmel)t nur angebeutet, als

bafj fie biefelbe rocfentücE) afficirte. Denn obgleich bic fpecififcf)

djriftfiche Srfenntniß ©ottes als beS VatevS bezogen wirb auf

beffen Offenbarung im ftcilsleben unb im (SotteSrcid) *). unb ob

gleich auch bic erlöfenbc Slirffamleit ßljrifti in feiner bclebeitben

Witfbeilung ber (SrlöfungSreligion beiteten foll, fo wirb ber ganje

3nt)alt biefeS ©ebaulcnS bod} nur in ber Slnwcubmtg auf baS

cinjelnc ©ubject bargelegt 8
). Dicfe Abbiegung bon feinem ($runb*

gebanfen bat aflcrbingS fdjon ©chlciermachcr fclbft borgenommen

(f. o. ©. 519). ?(ber bariit bleibt Schweizer auf ber Spur feines

Vorgängers, baft bie (Srlöfung unb bic ^ccfon beS (SrlöfetS ein*

anber burdjauS entfpredjen joEen. demnach beftimmt [ich ber

3nt)alt biefer Verf»n gänzlich nad) feiner (Jvlöfungstl)ätigfeit unb

nach ben Dualitäten, welche jur Srflärung berfelben nötljig finb.

3n biefem ©ebietc ftellt ©chweijer gegen ©traujj feft, baf? bic

Verfon ©tjrifti für bie (Srflärung ber bon it)m beginneubett @r=

feheinungen djriftlicher Religion unumgänglid) ift, baij er biefelben

nicht bloS oeranlafjt hat, unb bafj fie nicht bon ihm abgelöft unb

jehon aus ber 3bce als folcher geuügenb hergelcitct luevbcn lönittcn.

Denn baS würbe nur eine ßlefcbeSreligion, nid)t aber bic ber l£r=

löfung geniigenb begriinben. Die pevfönlichc (§cmeinfchaft mit

®ott, weldjc im SlEgemeincn bie govm biefer SReligion ift, fefct

oielmehr borauS, baß SljriftuS bie centrale 9ßetjöutid)feit ober ber

belebenbe SRitttcv beS religiöfeit CebenS ift unb bleibt, ohne bafo

1) 8|rifttid)c ftHauhcnsIc^rf nad) pretcftantifdion öirunbiäpen. 3»»*'*

trn Staube« erfte SlbtlKiluitfl (t8C>9). e. 190.

2) Crftcr Slaitb S. 3W0 ff.

3) 3'wilft Shnb, erfte ’itbtt). ®. 1 14 lf.
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fein perfönlicbeS ©inSfein mit bem Bater nach uütgetheilter Sehre

entbehrlich mürbe. @r ift juglrid) bie oollfotnmene Offenbarung

©otteS, baä SEort ©otteS, unb jugleidj baS gittigc SReiifchbeitS*

ibeat jmar nid)t unmittelbar für alle Bcrjroeigungcn beS ScbenS,

aber mittelbar, im ißrincip, tueldjeS in ber religiofeit ©efdjlofjen«

beit unb Bolllommenbeit feinca ScbenS ben SRajjftab fftt alle

3meige ber fittlidjen 3Tf}ätigfeit abgiebt. DaS innerfte Seben feiner

‘•Jßerfoii ift fein Beruf als SRittler unb ©rlöfer, unb auS ibm

heraus ift auch fein Seiben unb fein £ob für ibn fittlicb notb*

roenbig gemefen. Sluf bie Durchführung feines Berufes ift auch

feine ©ünblofigfeit ju beftimmen, roelcbe gefd)id)tlid) menn auch

nicht fchon baburch feftftebt, bafj er felbft fie fich beilegt, fo ba*

burih, bafj fein üebenSbilb frei ift »on jeber ©pur »on Steue.

Denn ber ftern feiner fßerfönlicbfeit ift bie erlöfcnbe Siebe, meldje

als bie ^öchfte Beftimmtbeit ©otteS in (SbriftnS menfchlich er«

febeint, unb fein ganjeS SBefen nadf ©efinnung unb SBirffamfeit

trägt. 3n biefen ©runbjügen reprobucirt ©djmeijer bie ©btifto«

logie ©chleiermacher’S in concreterer Haltung, »ermittelt burch

etbifchc Begriffe, begrünbet auf ben chriftlichen ©otteSbegriff.

Sßenn man Urfache hot, ctroaS baran jit »ertniffen, fo ift eS, bafe

mit ber etbifchen Bormhrung ber Slnfcbouung toon SbriftuS noch

nicht meit genug gegangen, inSbefonbere, bafe feine im Beruf an»

erfannte Bebeutung als centrale Betfönlidjleit nicht nach bem
©ebanfen »otn Speiche ©otteS bemeffen noch auS ihm, mie aus
ber Relation jmifcb«n ber Siebe ©otteS unb bem SReiche ©otteS

begriffen ift

Die ©rlöfung burch ©hriftuS befthnmt ©chmeijer ebenfalls

in bem »on ©chleiermacher angegebenen Umfange, jebodj mit ber

befannten SRobification, baff bie Berföbnung mit ©ott bet Be»

freiung »on ber ©ünbe unb ber Heiligung »orangefteUt mirb.

©ubjecti» ift es bie SrlöfungSreligion, in melcher biefe SSirlun«

gen anfchaulich merben, ba bie objcctiöe ©rlöfung eben in ber

9Rittheilung jener fubjecti»en gunctiort befteht l
). ©br*fti 5Ser!

1) ®ie« erinnert an 9. ©chatten, Dogmaticae christianae

initta, pan materialia p. 69. Jnbejfen befcfcrfintt ©djoltnt bie Bebrütung

CfirifH borauf, bafi er ba« Utbilb ber wahren Religion ift; wfttjrenb biefet

©ebanfe bei ©djweijcr bem onbern, bafe er Xriiger ber noUfommenen Offen«

bantng ift, fid) unterorbnet.
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foll (eine 9ticfjtung auf ©ott Ijin haben , um ifjit umguftimmen,

auch nid)t in bem ämtc be« .'goheupriefterä. .Denn auch biefe

gunction ift auf bie 90?enfchen gerichtet, um üjrtcu gu Reifen, unb

fte auf annehmbare Weife bor ©ott gu bringen, unb nur fofem

©hriftuö barin un« führt unb boranfehreitet, nimmt et eine 3tidj-

tung auf ©ott ein. Stlfo toa« ©hriftu« wirft, wirft et al« Präger

be« göttlichen fiiebe«willen« in ber SRidjtuug auf bie SWenfdjen,

unb jtuar ift fein 99eruf«gehorfam bie gönn, in welcher biefe« ge«

fdjicht. «uch bie fioöfaufting, »eiche Shriftuö bewirft hot. inbem

er ben glud) be« ©efejjc« im Sobe erfahren hot, ift (eine ©enug*

thuung an ben gorn ©otte«, fonbern ift unfere Stlöfung au« ber

©cfe^cäreligion, welche bie negatibe ©eite ber pofitiben Srwecfung

be« Vertrauen« auf bie Siebe ©otte« ift, — beitn bie« ift ber

Snholt ber Srlöfung«religion. (Sine ftellbertretenbe ©enugthuung

hat <5htiftu3 fo wenig geleiftet, bafe c« eben bem erlßftcn SKenfchen,

inbem er ©otte« Strafrecht anerfennt, obliegt, burch bie SReue,

ba« ©ericht übet fidj felbft, bie Sühne feinet ©ünben gu boH*

jieben. (Srinnert biefer 3u f!
an SRifefcf). fo (ommt anbererfeit«

ein ©ebanfe. welcher bon ©teubcl berührt war, gu einer bi« bahin

noch nicht erreichten ©cutlidjfeit. Wie e« Schweiger bei ber

Deutung be« hohenpricfterlichcn ?lmte« nicht gelungen war, bie

Beziehung bcö Werfen« ßhrifti auf ©ott gänglicf) gu befeitigen,

fo (ommt er an einet aubern Stelle (a. a. D. S. 134) barauf

gurücf, bafe fofern Shriftu« burch ba« bollfommene Opfer feine«

SerufSgehorfain« ba« Wohlgefallen ©otte« erwirbt, inbem er ba«

menfchliche Sünbenelenb ooller empfunben hat al« wir, er ftell*

bertretenb ja fogar genugthttenb al« Bürge für bie ©einigen ein«

tritt, ba§ feine SRettung«macht in ihnen gu fortfehreitenbem Siege

fich entwicfelt, unb bah er fie fo gu ©egenftänben be« göttlichen

Wohlgefallen« macht. Mber barin behauptet eben Schweiger bie

Sinie bon Äbälarb, bajj er biefe Betrachtung nachträglich anhängt,

al« unfere fReflejion, welcher, wie c« fdjeint, feine Äbfidjt ®hr'fti
entfpräche, wie ja auch bie ©rlöfung oon ber @ejehe«religion

burch ben gluchtob Shrifti nur infofem oermittelt wirb, al« bie

&h?iften burch bie fßtobe be« Wiberfpruche« gwifchen ßhnftu«

unb bem gefefce«treuen Subcnthum bie Uebergeugung bon ber

gegenfeitigen Sncongrueng berfelben gewonnen hoben. Schweiger

betwahrt fid) bagegen, bafj feine Deutung ber ©tlöfung burch

(Shnftu« blc« eine Beränberung be« fubjectiben Stanbpunfte«
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barftcHc, unb bcShalb retiqiöö uttgenügenb fei. 3d) bin toeit ent-

fernt, ein foldjcS llrtljcil JU fällen
;
allein ich finbe, baff feine Er*

ortcrung theologifd) nicht genügt, weil fic, ebenfo wie cS bei

5Hü<fert abfid)t(id) ber gall war, Ehriftuö, inSbefonbcre bic 2^at--

fache feineä 3wbeS nur als bic iBeranlaffung bauon uadjweift,

baff bie Ehriften auf «Sott als SBater Oertraut unb bie ©efetjeS*

religion «bgeftreift, unb in EhriftnS beit ^Bürgen ihrer (Geltung

oor (Sott anerfannt haben. SiefeS SBebenlcn fc^cint freilich auch

bie Sluffaffung ?lbalavb’S ju treffen. 3cborl) Iciftet ber fd)ein=

baren gufälligtcit beS gegenfeitigen Rerhältuiffeö ber Siebe (SotteS

unb ber Siebe beS 'JWeufdjeu fein «Sebanlc baS ©egengewidjt, bafj

eS bie üon (Sott Erwählten fein follcu, auf welche bie ScrföhnungS*

tljat erregenb wirft. lieber bie Redjtfcrtigung lehrt Schwerer 1
)

anberS als ©chlcicrniacher. Neffen Formel , bie liebergebürt fei

^Belehrung unb Rechtfertigung (@. 581), oenoirft er auSbriidlich,

weil baburd) ber Schein erwerft »erbe, baff bie le^tere baS SJerth*

urtheil über bic elftere fei. ©djWeijer fidjert feine eigene Sehre

oor biefeut Slbwege, inbetn er bie 'Rechtfertigung bie ^Belehrung

begleiten Ififjt, als göttliches Urtheil über bie ^Befreiung Don bem

®erid)te ber ©efefcrcligion, unb er forbert bie ^Belehrung jum

«Slauben, bamit baS IBcmufjtfcin ber Rechtfertigung crllärlich fei,

welches bic Erneuerung beS ScbeuS ju leiten hat. Er fommt

hierin im Sßkfentlichen mit ber lutherifchen Dogmatil iiberein.

$>icbci bringt Schwebet baSjenige ju bcutlichem SluSbrud, was

in ber Eonfequenj biefer Sehrwcije liegt. SBenit nämlich ber

©taube als rein inbioibuelles £>atum in ber ^Belehrung fid) ber

©nabe ber Rechtfertigung öerfidjern foU, ohne auf bie IBerfnüpfung

bcrfelbett mit bem Seftanbc ber ©emeinbe rvflectiren ju bürfen,

fo wirb eine iitbioibueHe Snfpiration, ein unmittelbarer ©naben*

ruf: $)ir finb Seine ©linbcn oergeben — poftulirt, welches

pietiftifd) ift. Sßemt aud) noch fo SSiele biefe Erfahrung gemacht

ju haben behaupten, allgemcingiltigc Regel ift biefe enthnfiaftifdje

gumuthung nicht, fonbent unenblich oft ber ?tntnfe ju jieQofer

©elbftquälerei.

Schweizer lehnt mit Recht bie Unterfthäfcung ber Sehre

Slbälatb’S gegen bie uon 'ältifelm ab, welcher bic Vertreter ber

mobernen Orthobojie einen Söerth beilegen, ben fie in feinem

1) 3totitcr ®anb, jrocitc Äbtf). @. 234. 243. 2f>8.
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frühem Zeitalter behauptet b°t- 9l!S Vchifel ber 9?eligiofität

uämlid) fann birect nur Slbälarb's (Gebanle gelten, niept ?liijcfm’s

Speorie. 3n biefer Jpinfidjt barf icp bie Verehrer bet leptcrn,

Wclipe bie crftcre als rationaliftifcp ueraepten, barauf »ermcifeu,

ba§ eilte fo becibirte Vertreterin beö mobernen VietiSmuS, wie bie

grau b ott Äröbener, fic^ ganj in ber (Gebanlenreipc Äbälarb’3

bewegt bot. ©ie pflegte, nnd) bem 3c“fln *ffc c*ncö gleichseitigen

Veobacpterä, fid) bapin atiSjufprecpen i), baR baö SBefen be&

(£»angelium§ t>ou 3efu§ (S^riftuö bem (Gefreujigten Siebe fei. 3n
bem großen Cpfcrtobe Sfjrifti liege bie SHuclle ber göttlichen Siebe.

9hir burdj bie (Gegenliebe il)m fönnten wir uns ber Vergebung

ber ©ünben, ber Verföpnung mit (Gott tl)eill)aftig machen. ?tii0

biefer Siebe ju (Gott entfpringe ber lebenbige (Glaube, ber gar

niept jweifeln fann att ber Verheißung (Gottes. "Saö ift ein 9lit&=

brutf ber grommigfeit, welcpc am bcutlicpfteu burep ben heiligen

Vemparb uorgebilbet worben ift. Sbcr währeub biefer Wann
nur für bie iiibibibuctlen Verhältniffe gelten laffen wollte, wal
Stbiilarb als bas allgemeine ©epema bet Verföpnung aufftelltc,

t)at bie grau bie JHudficpt auf bie heterogenen llcberticferungen

abgeftogen, wcldje beit heiligen Veruparb sinn VJiberfprucp gegen

?lbälarb »eranlaßten (©. 52).

1) Bfll. Stau non fiiübencr. ©in ßdbKuuiU*. Bern 1868. 6. 196.
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®ie »erföhunngaibee in bet fpecnlattoen ©tf)nle.

69. 3>er «nfpruch, »eichen man für bie beutfdje fpcculatibe

«ß^ifofo^^ie biefeS 3ahrhunbcrt8 erhoben hat, baä ^riftenl^um
unb feine 3bee bet Sktfühnung am grünblicfjften *u beuten, wirb

fe^t toerftänblich bitrch Saut’8 (a. a. 0. <3. 688—691) folgenbe

Srürterung auögebriicft. (£t gefielt Schleiermadjer ju, bafe ber=

felbe ben begriff bet $8erföf)nung auf feinen abfoluten «uSbtucl
gebraut habe, inbem et in bet Sebenägemeinfchaft mit Ghtiftu«
bie gortwitfung bet in itjm boUjogenen ©nfjeit be8 ©örtlichen

unb bcS 5Menfdjlidjen, ber 3bentität bet abfoluten 5träftig!eit

be8 ©otteöbemufjtfeinä mit bem ©ein ©orte« in ihm aufgelegt
f>abc, unb jtoat fo, baff bet ©injelne fein ®etou§tfein bet fo ^er«

toorgebrachten ©rlöfung nur alä ©lieb bet ©rlöfungögemeinf^aft

befifce. Allein biefet ^rocefe ber ®erfö^nung fei fo bodj nur in

feinet rein gefcfjidjtlidjen fubjeetben Sebeutung, nicht aber jugleidj

al8 objectiü göttlicher aufgefaßt. ®ie fircfjlic^e ©ati8faction«lehre

habe nun ihre tiefe öcbeutung in bet ienbenj, ba8 fubjectioe

SSewufjtfein non SSetföhnung in einet ükrmittelung ©otte« mit

ftch felbft ju begrünben, batin liege auch ty« geheimnifboHe ?(u*

jiehungSfraft. 27?öge auch bic SluSprägung biefeß ©ebanfenä in

bet hergebrathfen SBeife unbefriebigenb unb abftojjenb fein, fo

betoeife bie mobetne Stepriftination beffelben fchon al« ^thatfadje

ein relatbeö Siecht bet ihn leitenben Senbeuj. „9iut wenn ©ott
in ber SBerföhnung be8 SJienfchen fich mit fich felbft

toerföhnt, bet fubjeetioe ©cift mit bem objeetben, bet cnbliche

mit bem abfoluten @inS wirb, ift bet SÄenfch wahrhaft unb abfolut

oetföhnt." Eintet biefet gorbetung bleibe jebodj ©chfewtmadher in*

fofetn jutücf, als ber ©ott, auf ben et bie SSerföhnung burch Sh^ftu«

Digitized by Google



561

begrünbet, in fid) Bcrfdjloffcn, alfo bem SWenfdjen immer fremb

{ei. SBcnn bemnad) bie Siothwcnbigfeit ber angebeuteten ©orrectur

einlcuchtet, fo habe man b°d) in ihrer ©olljiehung alle Urfadje,

ba« Bon ©d)leiermacher in anberer ftinficht erreichte SRomcnt

ber Objectioität ju conferoiren, nämlich „bie ©ermittelung bet

auf ben ©njelnen fic^ bejiehenben ©rlöfung«thätigfeit CS^rifti

burd) bie boh ihm geftiftcte ©emeinfdjaft, fofern al« objec»

tioe 3Baf)rheit nur bad gelten fann, roaö in bem gerichtlichen

©ewufttfeiu ber 9J2 enfc^^eit, in bem natürlichen 3 U ‘

fammenhange ber ©attung«gemeinfchaft, Bon welcher ba«

3nbiBibuum getragen unb beftimmt wirb, in feiner ObjectiBität

fid) geltenb ju machen im ©taube ift." ®« fieht fo au«, al« ob

©aur in biefem ©afcc brei ©rügen einanber gleich fefct, welche

boch quantitatiB unb qualitatiB fehr unterf(hieben werben muffen:

bie d)riftliche ftirdjc, bie HReufchheit al« Präger gefdjichtlichen ©e»

wufttfein«, bie SRenfdjheit al« SRaturgattung. Snbeffen giebt ber

folgenbe ©ah barüber Slufunft, baft er wenigften« ben Slbftanb

ber erften ©röfte Bon ben beiben anberen ju würbigen weift.

SBa« er nämlich eben ©d)leiermacher al« „ÜRoment ber Ob»

jectioität" angerechnet hatte, bie ©ebingtljeit be« ®rlöfung«bewuftt*

fein« burch bie ©rlöfungSgeineinfdjaft, ftetjt ihm unmittelbar bar»

auf boch nur in ber ©pl)ä*e be« fubjectiBen ©ewufttfein«; ba ba«

©efammtbewufttfein ber Grlöfungögemeinfdjaft, welcher ber ©injelne

angehört, nur ba« erweiterte ©ewufttfein be« ©ubjecte« fein foH.

„®ie Aufgabe !ann baher nur fein, bie beiben SHomcnte, burch

welche ber fubjectiBe ©eift mit bem objectinen fi<h jur (Einheit

jufammenfdjlieften foQ, ba« hiftorifche unb ba« fpeculatioe, fo mit

einanber ju Bermitteln, baft [ich in beiben bie lebenbige ©cwegung

be« abfoluten ©eifte« offenbart." SBenn biefer ©a$ nicht jeben

3ufammenhangc« mit bem üorljergehenben entbehrt, fo fdjlieftt

©aur ba« ©erföhnungäbewufetfein be« ©iitjelnen in ber djriftiichcn

©enteinbe al« etwa« ©leicbgiltigc« Bon bem ©erfohnungSproceft

au«, unb fubftituirt bafür bie TOenfcfjheit al« SRaturgattung, welche

nl« Präger ihre« gefdjid)tlidjen ©ewufttfein« fubjertiBer ©eift ift,

in ber fpcculatincn ©rlenntnift aber fi<h fo mit bem obfectiBen

©eifte ^ufammenfdjlieftt, baft barin bie ©elbftBermittelung be«

abfoluten ©eifte« jugleid) jum fubjectiBen ©ewufttfein unb *ur

objcctiBen ©olljiehung fommt. SBenn bie Sbee ber ©erföhnung

in biefem ©d)ema ihren Bollenbeten SUtSbrucf ftnbet, fo bleibt

I. 36
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allerbingä Sdjleiermacfeer in jcber öejiefeung hinter bem geftedten

$iele jurüd. 3)ie8 gilt nidfet bloä infofern, als ifem ber ©ebanfe

eine« innergöttlitfeen ©roceffe« ftemb ift, fonbern aud) in foinficfet

ber (Stellung beä Snbibibuumä zu jeber »Stufe menfcfelicfeer ©e=

meinftfeaft Sr crfenut freilich ebcitfo wie ©aur an, baß baä

Snbibibuum uon ber ©emeinftfeaft „getragen unb beftimmt wirb,"

aber jugleid), bafe eä ein eigentfeumlidjec Sentrum uon ifräften

in fitfe bilbet, wel^e« wicber probuctib auf jebe ©emeinftfeaft ju*

rüdwirft, in welker eä ftefet. Siatfe biefer allgemeinen Siegel

rietet fiefe autfe ber SBcrtfe ber ifebenägemeinftfeaft mit Sferiftuä

unb beä fubjectiben ©ewufetfeinä berfelben, welche« man in ber

©emeinbe Sferifti feaben foll. Sä wirb fid^ fragen, ob bie an*

gefünbigte ©efeitigung biefcä fffactore ber ©erföfenungäibee wirf-

lidj jur reichern Sntfaltung berfeilft.

3u biefem ©efeufe batf baran erinnert werben, bafe naefe

fDiltfeep’ä*) überjeugenben fßatfeweifungen bie 3Bcl tanfiefet.

Welche bie fpeculatiben ©eftrebungeit bon ©tfeelling unb
§egel befeerrftfet, bon ©oetfee feerftammt. $>ie bic^tetifc^e

Sfraft ber intellectuellen Änftfeauung, mit weldjer ber ©feilofopfe

«Stfeelling bie parallele ©oppelentfaltung beä Slbfolutcn in Siatur

unb ©eifteägeftfeitfete jur Sarftetlung bringt, feat ifer urfprünglitfeeä

©orbilb in bem wiffenftfeaftlirfeen ©eftreben beä grofeen ©itfeterä,

baä Uniberfum alä bie Stufenfolge aller Sebenäorbnungen ju be»

greifen, in welchen fit^ bie Slatur auäeinanbcrfe&t, um fitfe felbft

ju geniefeen. Sä !ann ja nicfet in f^rage geftellt werben, weltfee

©ereiefeerung ber geiftigen Slnftfeauungäweife unb weltfee ©cfrutfetung

beä ©emütfeälebenä bie ©ebilbeten beä beutftfeen ©olfä auä biefer

©ebanfenreifee gewonnen feaben, unb bafe ber ©efitfetäfrei« ber

Sluffläruitg erft burtfe biefcä gufammenwtrlen äftfeetijtfeer unb

wiffenfcfeaftlitfeer Antriebe erfolgteitfe überftferitten worben ift Sä
unterliegt ferner feinem $weifel, bafe biefe SBeltanftfeauung, in fo

weit fie ben »Sinn für bie ©eftfeitfete geförbert feat, autfe bem

Sferiftentfeum eine anerfennenbe Slufmerffamfeit entgegenbratfete. 2>afe

aber bie fpecififcfee Sigentfeümlitfefeit beffelben butefe bie fpeculatioe

©feilofopfeie erftfeöpft worben Wäre, rnufe bon born feerein bezweifelt

werben, ba bie ©tfeemata, in benen fitfe junätfeft bie ©tfeelling’ftfee

Sonftruction beä SBeltberlaufä bewegte, ber ©egenfafe beä Siealen

1) Sieben ©(bleicmtadjer
1

« I. S. 168 ff.
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unb be« 3bealen, be« Sein« unb be« SBiffen«, be« Uncnblidjen

unb be« ßnblicpcn, Diel ju abftract unb Weitläufig Waren, als

baß fie ba« cigentlicpfte Problem ber dfriftlichtn SReligion hätten

erreichen fönnen. Scpteiermacher hat gewifj baS <£l>riftentl)um

hiftorifch richtig bcfinirt, bafj c« bie ber teleologifcpen SRicptung bet

grömmigleit angehörige monottjeiftif^e ©laubenSweife ift, in welker

SlUe« bezogen wirb auf bie burcft 3efu« toHbracpte ©rlcfung.

55a« Reifet, ban ba« fiebert tu biefer Religion ficf) in ber SBecpfcl*

bejiefyung jwifcben ber ethifcpen Slufgabe be« SRetche« ©ottc« unb

ber religiöfen ©ewifjpeit ber ©tlöfung bewegt; unb bieS fdjliefjt

in fiep, bafj wie bie ettjifcfje SRormirung be« fieben« in bem ge*

fcpicptUchen Stifter be« ©otteSreicpe« notpwcnbig ihren ©runb
finbet, fo aud) bie religiöfe SuSftattung beffclben unumgänglich

an ihn gefnüpft ift, unb bafj bie ettjifdje öebingtl)eit be« gemein*

fcpaftlicpen Streben« unb ©lauben« gerabe bie (jntwidelung ber

inbioibueUen ©igenthümluhfeit, unb bamit bie Seligleit in ber

chriftlicpen ©emeinfcpaft gcwäprleiftet.

3n ben „Söorlefungen über bie ÜRctpobe be« alabemifcfjen

Stubium«" (1803) pat nun Scpelling bet ^pcologie unb bem

®)riftentl)um eine möglicpft ausgezeichnete Stellung angewiefen ‘).

3öäf>renb bie Sßpilofoppie bie SBiffenfcpaft be« Slbfoluten al« ber

3bentität be« SRealen unb 3bealen unb bc« ibeellen ©egenfafce«

biefer ©inheiten ift, gehört ber Rheologie bie objectine ©rfenntnife

be« abfoluten SBcfen«, fofern ihr näcpftc« Object in bet ©ejepiepte,

al« bem ibealen Sßrobucte be« göttlichen Ipanbeln« gegeben ift.

3nbem alfo bie Rheologie al« ba« wahre ©entrum be« Objectib*

werben« ber Sßpilofoppie Dorjug«weife in fpeculatiben 3been ift,

fo ift fie überhaupt bie höchfte Spntpefe be« ppilofoppifcpen unb
be« pifiotifepen SBiffen«. 5)enn ba« C£l)riftcntt>um ift nicht blo«

überhaupt, wie alle SReligion, lleberlieferung
; fonbem fein ©runb*

eparafter ift bie Änfcpauung be« UniDerfum« al« ©efepiepte, al«

moralifche« SReicp. 3m Unterfchiebe Dom §eibentpum nämlich,

wo ba« Unenblicpc im ©nblicpen felbft angefchaut, alfo in einet

SRenge im SRaume zugleich gefefcter ©eftalten felbft Derenblicht

Wirb, geht ba« ©hriftentpum auf ba« Unenbliche an fiep, unb er*

!ennt bcäpalb baffelbe in ber ^Reihenfolge Ijiftorifcher ©eftalten,

in benen fiep ba« ©öttlicpe nur Dorübergepenb offenbart, beren

1) Stxgl. bie 7. 8. 9. Sorlefung.
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fluchtige Srfdjeinung allein burd) beit ©tauben fcftgchaften, nie»

mal« aber in eine abfolute ©egenwart berroanbelt werben fann.

3u biefer ^Betrachtung bet SBelt als ©efebiebte wirb jebet befonbere

SRoment bet Qeit gut Offenbarung einer bejonbetn ©eite ©ottea.

SBie nun bie ©tjilojopljie bie abjotute 3bentität in bet Statut

unb in bet ©efebiebte etfemit, fo fetjrt biefer ©egenfafc auch in

bet djriftlicben Stnfic^t Dom Uniberfum als ©efebiebte urieber.

Die afte Sßeft repräfentirt bie Sfaturfeite ber ©efebiebte, fofetn

bie in ifjr tjerrfc^enbc 3bee baä ©ein beö Unenblicben im @nb=

litten ift. §icDon t)ebt ftd) bte gefcbiebtäniciffigc Sluägeftaftung

bet ©efdjicfjte int (E^viftcnt^um butrfj bie 3bec bet SRenfebwerbung

©otteö ab, toeldje nidjt bie tjciönifcfje ©cbeutung ^at, baä @nb»

liebe gu Dcrgöttern, fonbetn bie entgegengefeßte, baff ©tjriftud ba$

(Subtile in feiner eigenen fßerfon an ©ott opfert unb baburcf)

terföbnt. SBie er nun freilich bon ©wigfeit befebfoffen ift, aber

in bet 3eit als ©rfdjeinung bergest, fo ift ba3 ©briftentbum als

©cfcbidjte auf beit ©eift gegrönbet, bet ba« ©nblidje gunt Unenb*

litten gutiieffübrt. ©erföfynung be« bon ©ott abgcfaHcnen @nb=

litten burd) feine eigene ©eburt in bie ©nbfidjfeit ift bet erfte

©ebanfe beä ©briftentbumS; unb bie ©otlenbung feinet gangen

Änficbt beä Uniberfum unb bet ®efd)id)te beffelben ift in bet 3bce

bet Dreieinigfeit enthaften. 3n it)t ift ber ©of)n ©otteS ba§

©nblicbe fetbft, wie eä in ber ewigen Slnfcfjauung ©otteä ift,

welches afS ein leibenbet unb ben ©erbängniffen ber 3eit unter*

georbneter ©ott erfdjeint, bet in bem ©ipfel feinet ©rfdjeinung,

in (Efjriftuä, bie SBclt bet ©nbfidjfeit fdjlieBt, unb bie bet Unenb*

lidjfeit ober bet §>ettfcbaft beä ©eiftcä eröffnet. Der äRenfcb

Gfjriftuä ift bet ©ipfel ber 9Wenfcf)tocrbung ©ottcS unb infofern

aud) wiebet bet Anfang betfelben, ba üftiemanb bot if)ni ba8 Un*

enblicbe auf folcf)e Steife geoffenbart fjat, bafj fie unter feinen

Wadjfolgern als ©fiebern feineö SeibeS fortgewirft t)ätte. aber

fälfcbfidj wirb bie SRenfdjwcrbung ©ottcö in ©briftuö als eingeltte«,

geitlidje«, empirifebeä factum gebeutet. Denn als bet ©ingelne

ift 6btiftu8 eine au« bem 3ubentf)um, inäbefonbete bem ©ffeniS*

muS böQig begreifliche ©erfon; unb ©ott, ber ewig aufjer aller

3eit ift, fann nicht bamalä etwas geworben fein. SUfo bie SDfcnfcb*

Werbung ©ottcä ift eine 3J?enfcbwerbung Don ©wigfeit, unb in*

bem biefe 3bee auf ©bviftuö begogen würbe, fo behauptet et für

fie nur bie Öebcutung als ©pmbot. DaS C^riftent^um t>at
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aljo fd^on bor unb aujjet bem S^riftent^um ejiftirt, in ber mbi

fchen ^Religion, in ben Qricdftifdjen 30?t)ftcricn, in ber orpftifchen

ißoefie unb in ber ^ßt)i!ojop^ic be« ^Stato. 3nbem fid} hieraus

bie SRothwenbigfeit ber 3bee bcS Ghnftenthiimö ergiebt, jo erhellt

jugleich, baff in biejer 2Jejiehung leine abfoluten (foß tjcifeen qua*

Iitatiüen) ©egenfäfte epftiren. Unb beSt)atb fann bie biftorifdje

©onftruction be« Gt)riftentbumä nicht ohne bie religiöfe Sonftruc*

tion bet ganzen ©ejchichte gebaut werben, ober bielmehr fie muh
in ber Söfung biejer Aufgabe aufgehen. 3>er ©eilt ber neuen

3eit geht mit fidjtbarer ©onfequenj auf bie 9Jernid}tung aller

blo« enbti^en formen, unb cS ift ^Religion, ihn aud) hierin ju

erfennen. SRadj biejem ©cjetje muhte ber 3u^anb eine« aßge*

meinen unb öffentlichen Seben«, ben bie Religion im ©ftriften*

thum mehr ober weniger erreicht hat, bergänglid) jein, ba er nur

einen $heü ber äbfidjteit be« SBeltgeifte« rcalifirt barfteßte. ®a«
gilt bon ben firt^Itc^en ©ilbungen einjchliehlich be« 'ißrotcftantiS*

rnu«; unb auch bie 2Roral ift ohne 3weifel nicht« StuSseichnen*

be« am Shriftenthum; um einiger Sittenjprücfte mißen, mic bie

bon bet Siebe be« SRächften u. j. w. mürbe e§ nicht in ber SBelt

unb in ber ©ejchichte epftirt hoben. Slbcr eben bie auf eine un=

gemeffene 3e*t fith erftredcnben SBeftimmungen be« ChriftcnthumS

laffen fid) beutlich genug in bet Sßoefie unb ber ^ßt>ilofot>t}ie er*

lennen. 3enc forbert bie ^Religion al« bie oberjte, ja einzige

SRöglidjfeit auch ber poetifdjen SBerjöhnung, bieje hot mit bem

wahrhaft jpcculatiöen Stanbpunft auch ben ber ^Religion miebcr

errungen, unb bie SBiebergeburt be« ejoterijchen ©hriftenthuin«,

mie bie SScrfünbigung be« abfoluten ©bangelium« in fid) bor*

bereitet.

©« ift jehr natürlich, bah, wenn ba« ©hriftcnthum bie ?ln-

jchouung bet SBelt al« ©ejchichte ift, aber bergeftatt, bah in feinen

3)ogmen bie ewigen Sßerfjnltniffe be« tlnenblicßen unb be« @nb*

lidjen fqmbolifd) jd)ief auSgebrüdt, unb in ber Schäftung ber

©poche machenben ©eftalt feine« Stifter« al« be« mcufdjgcworbe*

nen ©otte« bie ewigen 3been auf bie unbeufbare ©renje einer

finnlicften ©rfdjeinung befchränft finb, eS fdjlieijlid) feine ©eltung

nur al« 9)iahftab poetifcher ©eredjtigfcit unb al« Ferment einer

^S^ilofoptjic behaupten fann, welche fclbft ein Spiel ber bid)teri=

fchcn ©inbilbuugSlraft ift. ®ah ba« ©hrifteuthum bie Snfchauung

ejteö moralifchen SRcicfte« nur in bem SRafje enthält, al« e« ju*
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gleich ttntrieb beS SEBißenS für beffeit ?tuSführung ift, bafj eS eine

iit Per 3eit öetlaufcnbe ©efdjichtSteihe Don ©rfctjeinungen nicht

ift, ofjne bafj biefelben aud) im iRaume ju einer bewußten SEBißenS*

gemeinfd)aft Derbunben finb, baß eS burch biefc ©ebingtheit eine

^Realität beS ©eifteSlebenS barfteHt, welche nicf)t in ©oefie unb

poetifdjer ©f}itofopt)ie aufgetjt, ift in biefet t)iftorifcf)en Gonftruc»

tion unbeachtet geblieben. Unb welchen SBertp habcn bie 8tn=

fpielungen auf bie ffierföhnttng beS Gnblichen mit bem Unenblid)en,

»penn biefe reale praftifdje ©ebeutung bcS ©^rtftcnttjumd über»

haupt ignorirt wirb? ®ie (f)riftlicf)e 3bee ber ©erföfynung liegt weit

aufjcrhalb beS ©efichtSfreifeS, wo ber fdjort im ©egriffe ber ©nb*

licfjfeit eingefdjloffene SBcdjfel ber ©rjcheinungen als bie ©erföhnung

beö ©üblichen mit ©ott unb als bie eigentliche SBahrheit ber

persönlichen Slufopferung ©Ejrifti an ©ott gebeutet wirb. $>emt

bie Ueberjeugung Don biefer ©erföhnung, Welche in bem Don

©hriftuS abftammenben SReidje bet Uncnblichleit ober bcS ©eifteS

herrfchen fofl, lann nur in bem ©aße beS ÜRephiftopheleS aus»

gebrüdt werben: Slfleö, was entfteht, ift Werth, bafj eS ju ©runbc

geht! gür fith betrachtet wirtt alfo biefe „hiftorifche Gonftruction"

beS GhriftenthumS in ben Sorlefungen übet bie 2J?etf)obc beS

alabemifchen ©tubiumS lebiglich lomifch- »Jüt ben 3ufammen»
hang bet weitem ©ntwidelung ©cheßing’S felbft ift jeboch bc*

merfenSwerth, ba§ er biefe fleiftung auch 'n ben „©b‘Mopbifchen

Untcrfuchungen über baS SBefen ber menfchlichen Freiheit" (1809)

noch anerlannt hot *). Srof} bcS ÄbftanbeS, welchen ber ©otteS*

begriff biefer ©chrift gegen ben frühem einnimmt, trofc ber gcrabc

entgegengefefcten Wuffaffung bet 3bee ber SKenfchwerbung ©otteS,

foßte bamit feftgefteßt werben, bajj bie ©öhme’fche SRpthologie,

welcher ©cheßing fith hingab, nicht Gorrectur, foitbern ©rgänjung

ber SbentitätSphilofophie fei *). $ür ben 3ufammcnbait9 ber

1} 5phiIojppf)ijd)e ©(briften. (Srfter Sanb. @. 461.

2) SMe „Shilofophte bet Offenbarung" ift ja bie Äuäfiihrung bet in

ben Unterfutpungen übet bie Freiheit batgelegten fflotteöibee. Sic t)icr bie

SNenftbroerbung ©ottcö in C^riftu* anettannt roar, fo wirb bort bie fird)li(f)c

Ucberlicferung übet ba« Opfer ttbriftt, niimlid) bie 3bce ber ©traffati«foction

angeeignet, rooburdj bie Spannung ber ^otenjen in ®ott aufgehoben werben

muhte (SämmtL Berte, Zweite Hbtp. 4. Sanb ©. 7fl). 3$ oerftebe nicht

bieft SKhthoiogie; glaube aber trofcbem, bah e« an biefem Orte fehr über-

flüffig ift, bie Serfietbtung biefer tiuhlichcn Ivabition mit bet SdKlImg'fdjrn

Sictapbbfit genauer ju erörtern.

Die
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folgenbcn fpeculatioen Ideologie ift e« aber noch bebeutfamer, bafe

©cfjelting'« ©ntgegenfefcung ber ewigen 3JJenfcf)werbung ©orte«

gegen bie in bet 'Jkrfon ßfjrifti jurn ?lu«gang«punft ber ©traufi’*

fcben ftriti! geworben ift.

3. ©• Richte’« „Slnweifung jum feligen Geben" (1806)

terrätb bcfanntlich ben ©influfj öon Scfjelling infofent, al« bie

objectioe 3bec ©orte« al« be« allgemeinen, in ficf) inbifferenten

©ein« anerfannt wirb. Der utftminglidje ©tanbpunft

aber wirb jugleid) barin feftgefjatten, ba& bie SBelt als bie ®ie(=

heit unb SRannigfaltigfeit junätfjft oon nuferem SBiffen abgeleitet

wirb, welche« freilich, ba ba« göttlid)c ©ein alle« umfajjt, an fich

ba« Dafein ©otte« ift. Der 9(eflejion«act be« SBiffen« auf fich

felbft bringt bie SBelt al« SMeUjeit tjeroor, inbem et nid^t nur in

ber ©inljeit be« SBiffen« fich einleudjtet, fonbent auch in ber 93e=

fonberheit unb 3erfpaltung al« Die« unb Da«. Snfofern ift bie

SBelt bent ©inen göttlichen ©ein unb Dafein, alfo auch bem

SBiffen im tiefften ©inne incongruent, unb e« fommt für bie

3Bal)rl)cit unb bie ©eligfeit barauf an, im Denlen bie ©inbeit

be« ©ein« ju gewinnen, unb in ber Sterjidjtleiftung auf alle

©tufen eingebilbeter particularer ©elbftänbigleit, in ber Siebe

©orte« biefen ©tanbpunft be« feligen Geben« ju gewinnen. Sil«

pbilofopbifcbe unb religiöfe Dbeone berührt fid) biefe ©ebanfen*

reibe, Wie Öaur (a. a. D. ©. 693) richtig bemerft, auf« Slächfte

mit ©cotu« ©rigena. Slber eben be«balb ftebt fie in gar (einem

Rapport jum cbriftlicben 8$erföhnung«gebanfen, fonbent behauptet

nur biefelbe Sinologie ju bemfelbem, welche auch bie SJlpfti! ein*

nimmt (f. o. ©. 121). 9?un hat freilich Richte feine Slnficht in

ben Prolog be« Sohanneifdjen ©oangelium« al« ben richtigen

8lu«brud be« ©elbftbcwufjtfein« 3efu hinein interpretirt. 3ene

©infiebt in bie abfolute Sinbcit be« menfd}lichen Dafein« mit bem

göttlichen, welche oor 3efu« nirgenb tiorbanben war, foll e« be*

währen, baff er bet Gogo« ©otte« war, Welcher ©ott ift. Denn
ba« Dafeitt ©orte«, aufter welchem nicht« 3ft, ift ba« SeWujjt»

fein; burch biefe« ift bie SBelt; unb bnrd) bie« SBiffen, wie c« in

SSefu« war, Wirb ba« ÜRätbfel ber SBelt unb be« menfchlichen

Geben« gelöft, fofent er fich mit ©ott Gin« gewufjt hat. Jj?iemit

ift nur ba« cfjriftologifcfjc Problem gemeint Sinerbing« folgert

nun Richte, bag alle, bie feit 3efu« ju ber SSereinigung mit ©ott

gefoinmen finb, biefe« nur in fc-'r Nachfolge Sein unb itt
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Sbßängigfeit Don ißm erreicht ßaben. 91ber au cf) biefe ©eßaup*

tung fann and jwei ©rünben nießt als ©rfaß ber ©crfößniingS*

leßre angegeben werben, ©inmal erflärt fieß gießte nicht bloS

gegen bic überlieferte fießrweife, baß SßriftuS bie ©ünbe einem er*

jürnten ©otte abgebüßt habe, fonbern erflärt ben ©aß, baß SßriftuS

bie ©ünbe ber SBelt wegträgt, in bem Sinne, baß erben ganjen

Jöaßn Don ber ©ünbe unb bie ©eßeu Dor ber beleibigten ©ott*

beit weggetragen nnb auSgctilgt habe, baß biefe oorgeblicbe ©cbwie*

rigfeit unferer SSenoanblung in Sefum unb babureß in ©ott weg*

gefallen fei. ferner erfennt gießte eS nur als bie regelmäßige

Dßatfacße an, baß man in ber fßaeßabmung ©brifti baS benlenbe

ÜBiffen oott ber ©inbeit aller Dinge in ©ott Dofljieße
;
er leugnet

aber, baß biefe Anlehnung an SßriftuS ju jenem 3wecfe unum*

gänglicßc ©ebingung fei. »9iur baS äRctapßßfifcße, feineSwegS

aber baS fjiftorijcßc maeßt felig, baS leßterc maeßt nur terftänbig.“

3ft man wirfließ mit ©ott üereinigt unb in ibn eingetebrt, fo ift

eS gleicßgiltig auf wclcßcm SBege man baju gelommen ift. 3efuS

felbft würbe, in bie SBelt jurütffeßrenb, jufrieben fein, wenn er

nur wirfließ bas ©briftentbum in ben ©emütbern bet äWenfcßen

ßcrtfcßenb fäube ;
ob man fein ©erbienft baran priefe ober über*

ginge, müßte bem gleicßgiltig fein, ber nießt feine ©ßre fueßte,

fonbern bie ©ßre beffen, ber ißn gefanbt ßatte. 3nbem ©aut

(a. a. O. ©. 709) bierin eine ©etfurjung beS SBertßeS beS ftiftori*

feßen unb ©ofitioen am ©ßriftentßum finbet, meint er jfugleicß,

baß baffelbe ton ©cßelling in feiner ©ebeutung anerlannt worben

fei. DicfeS Urtßeil ift burtß bie obige Darstellung wiberlegt

DaS ©ßriftentßum außerhalb beS ßiftorifeßen ©eftanbeS beffelben,

welcßeS ©cßelling in golge beS ewigen ©inneS ber ÜKenfcßwcr*

bung ©ottcS ancrlennt, unb fficßtc’ö grunbfäßlicße ©erwanblung

beS ©ßriftentßumS in ©ßilofopßie werben in bem 3Raße ber

ßiftorifdßen ©ebingtßeit unb ©egrenjung beS ©briftcntßumS nießt

gereeßt, als bie beiben '‘ßßilofopßen um bie praftifcß-'etßifcße 9lb*

jweefung biefer Sicligion unbefümmert ftnb.

Der Snforberung ©aur’S an bic fpeculatioe ©onftruction

ber ©erfoßnungSleßte feßeinen jeboeß Daub’S Theologamena

(1806) in auSgejeicßneter SBeife ju entfpreeßen *). Denn biefe

1) SJflI. jum 5$olgcnbctt Straub, (Ifjarnttfriftittn unb ffritifrn (bic

*(bb. über SdjteitTmncß« unb Daub) 6. 82 ff.
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Darfteßung ber Sehre ton ©ott ift fo befcfjaffen. ba§ bie 3bee

ber Berföhnung ober ©enugthuung ton tornhercin in bie inneren

Begehungen bes göttlichen SBefenS aufgenommen »irb. 3n bfm

©ein ©otteS, »eldje« sugleich ba« Denfen feiner felbft, feine 3bec

ift, finb bie Attribute ber Ufeität, ber ©»igfeit, ber ©elbftgenug»

famfeit nottjtoenbig enthalten. ©r ift alfo berjeitige, ton welchem,

in »elchem, für »eichen ©ott ift. Darin aber ift ju gleich feine

3bec als beSjenigen ausgeprägt, welcher ton, in unb für ®ott

ift 3n jener Raffung ift ©ott als ber Bater, in biefer als ber

©oljn gebacht. Die Attribute ©otteS beS ©ohneS, »eiche benen

©otteS beS Bater« entfprechen, ftnb baS ©tfchaffen, baS ®r=

halten unb baS (in biefen Dhätigfeiten) ©enüge leiften. Diefe

©rfenntnifj Oon ©ott als bem ©ohne »irb auS bet Sinologie

biefeS Begriff« mit ber SBelt unb ihren ©jiftenjbebingungen ge»

»onnen. Denn »ie bie SBelt fich heroorbringt, fidf erhält, unb

batin ftch genügt, »ie fte aber biefe Vermögen nur oon ©ott

hat, fo fpiegelt fte in ihrer Betätigung ©ott ab, aber eben ©ott

als ben ©ohn, ber, obgleich oom Bater untergeben, boch in ber

fReflepon feiner Attribute auf benfelben mit ihm ©in« ift. Diefer

©ebrauch beS Begriffs ber ©enugthuung hat afletbingS junächft

feine birecte Beziehung auf ben ©ebanfen ber Berföhnung; benn

bie ©enugthuung bejeichnet bloS baS actioe Sorrelat beS fub»

ftantieHen ©elbftgenügenS ©otteS, »elcheS in ber burch bie ©elbft»

unterfReibung Oermittelten ©inheit beS göttlichen SBefen« mit ber

avra(>xia ©otteS felbft ibentifch ift SWein bie Relation, »eiche

jmifchen ©ott als ©ohn unb ber SBelt gelten fotl, »irb ton

Daub burch Begriffe feftgefteflt, »eiche auch auf jenes Slttribut

ton ©ott als ©ohn ein anbereS Sicht faßen Iaffen.

3n ber Beurteilung bet SBelt burchfreujen fich iw ben

Theologumena j»ei ©tanbpunfte. ©inerfeit« h^ifet eS, bafj bie

SBelt, fofern fich &ie ewige Bernunft in ihr objcctitirt, ton ©ott

bem ©ohn, ihrem ©efföpfer nicht tetfehieben
; fofern fie aber finnen»

fäßig unb ton ©ott terfdhieben ift, fo gut »ie BichtS fei. Slnbercr»

feitS »irb ber SBelt ein unberechtigte«, aber auch unerflätlicheS

©treben für fich ju fein unb ton ©ott abjufaßen beigelegt, fo»

fern fie im SBerbett begriffen ift. 3ft nun in ber erften fpinojifti*

fchen SSBeltanfchauung bie Slufforberung an bie menftfjliche @r=

lenntnijj enthalten, bie SBelt, »eiche außerhalb ©otte« ju ejiftiren

fcheint, als ba« Nichtige unb SBefeulofe ju betrachten, fo ergiebt

Digifeed b



570

ficf) au« bcr jweiten t’on ©djeKing unb Seligton.

1804) entlehnten SBeltanjchauung bie in ©ott gcgrünbete Soth*

wenbiglcit, ba« ©elbftänbigfeit«ftreben be« ©üblichen ju öcrnichten.

SBa« aber in biefern Sluäbrucf al« praftifche Aufgabe in bet 3«*
erfcheint, ober al« ©efcfc ber SBelt für bie m?nfd)lid)e ©rfenntnifc,

gilt bod) nur, weil ficf) barin bie ewige Harmonie bcr Sethält*

niffc in ©ott abfpiegelt. «Sofern nämlich bie SBelt etwa« ift, fo

ift fie mit ©ott bem ©olpt ibentifcf). Derfelbe hot aber in biefem

©inne nicht blo« bie Attribute be« Srfchaffcn« unb Srhalten«,
fonbcrn auch ba« be« ©citugtbun«; biefe« geftaltet fich in bem

Serglcich ber falfcfjen ©elbftänbigleit bet enbtid)en SBelt mit

ihrem ewigen Da fein jum Attribut ber Serföhnung. Die

göttliche Satur im ©ohne ift öerföhnenb, fofern fie bie Sbentität

ber SBelt mit ©ott oerbürgt unb jtoar burch bie Sufopferung

unb Sernidjtung berfelben, in £>infichl ihre« ©treben« nach ©elb*

ftänbigfeit unb ihre« SlbfaH«. Conapicua autem est natura

mundi reconciliata in rerum omnium et singularum interitu,

obitu, rnorte (p. 75). föiemit hat Dau6 ba« ©efeg ber Ser*

föhttung auögefprochen, welche« fdjon in ben früheren Slnbeutungen

©chelling’« (©. 566) unjd)Wet ju crtennen war. Sur finb bie

Umftänbe bc« ibentifchen ©rgebniffe« etwa« Oerfchieben. ©chelling’«

©cbanfe burfte auf biefen ?lu«brucf hinau«geführt werben, weil

er ben ©ohn ©otte«, beffen h'ftorifche« Attribut nun einmal bie

Serföhnung ift, al« ba« Srincip be« Snblicfjen überhaupt ge*

nommen hat, ba« um ber einheitlichen SBeltanfdjauung willen auf

ba« Unenbltche rebucirt werben muß. Daub hQ t umgcfehrt ben

©oh« ©otte« al« ba« Sßrincip ber ©cnugtfjuung ober ber ijjarmo*

nie in ber ©ottheit genommen. Söurbe nun bie Snblichfeit ber

SBelt, welch« in ^inficht ihrer llnenblichteit mit bem ©ohne ®ot*

tc« ibentifd) ift, al« SWerfmat Der falfchen alfo fchulbooHen ©elb*

ftänbigleit ber SBelt aufgefaftt, fo ergab fich »nter biefer Sebingung

ber Xitel ber Serföhnung für bie Sernichtung alle« ©nblichen.

Der tiefere ©runb für biefe Kombination Daub’« fcfjeint jeboch

in ber Scrbinbung ber beiben oon ihm abwed)felnb oertretenen SBelt*

anfdjauuttgen mit ber chriftlichen Seligion ju liegen Die chriftliche

Seligion ift ja anf bie 3bee ber Serföhnung geftellt; anbererfeit«

führt Daub bie religiöfc Söcltanfdjauung, fo fdjroff wie e« nur

©pinoja gethan, auf bie Slnerfettnung bcvSichtigfeit ber ^oon ©ott

unterfrijeibbareni SBelt hinan«. Dcc-ljalb gilt ihm ba« erfahrung«-
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mäfcige ©efe() ber ©emidjtung beg nicfjt fein foDenben ©nblidjen alg

bic ©erföfpmng bcr 933ctt mit ©ott, burd) welche bereit 3bentität mit

©ott nad) bcr ©eite ifjrer SBirflidjleit, unb eben baburdj biefcar»

monie unb ©elbftgenugfamfeit ©otteg alg bie ^öcfjfte religiöfe 3bee

feftgeftellt mürbe ')• ®ie Umbeutung beg Untergangeg beg Snblidjen

in bcn ©egriff ber ©erfölptung tjat alfo für 3)aub geroiffcrmafeen

bie ©ebeutung, baß ber Stnfprud) bcä ©erftanbeg an bie SBirflidp

feit beg 6nblid)en mit ber pfjilofopljifd) notljroenbigen ©emeinung

bcrfelbcn auögeglidjeit, unb jugteid), baß bie d)riftlid)e SKeligiott

alg bie ^Religion ber ©erföljnung mit ber SBeltanfdfauung beg

Spinoja ibcntificirt merben forme.

öbgleicfj alfo l)ier, mie bei ©Helling, bie 3bee ber ©et=

föfynung ju einem fogmologifdjen ©efefje umgcbeutct ift, fo ge»

minnt fie bocf) nod) eine anberc ©ejieljung baburcf), ba§ bie Theo-

logumena nid)t eine ptjitofopfßfdfe Äogmologte, fonbern ben 3n»

l)alt ber djriftlidjen Religion barftcUen wollen, §ieburd) roirb eg

bebingt, baß bie 3Renfd)()eit alg ßorrelat bcr Religion fid) t>on

ber SBelt, bcren £l)cil fie übrigeng ift, untcrfdjcibct, unb baff bie

©erföfjnung für fie nidjt einfad) in bem natürlidjen Untergeben,

Wie für bie SRaturbinge bcftef)t. 25ag 5Kcnfd)engcfd)led)t nämlid)

ift bcrjcnige Xljcit bcr SBelt, in wcld)em biefelbc il)rer felbft mäch-

tig, bemüht, unb fid) felbft offenbar wirb. 3nbcm alfo bag

5Dienfdjengefd)led)t ber SBelt eingeboren ift, roirb eg oon berfelben

angctricbcn, ebcnfaßg ferner fid) bewußt ju werben, fid) oon fid)

ju unterfdjeiben unb fid) auf fid) ju bejietjen; baburcf) aber wirb

eg äugleidj bon bem ©elbftänbigfeitgftrcben ber SBelt wie oon

einer allen feilen ber SBelt itotfjmenbig anfjaftcnben ©eud)c an»

geftedt unb in ben Slbfall üon ©ott oerftridt. ©ofern eg mit ber

SBelt jufammen oon ©ott abftammt, ift bag SJienfdjengefdjledjt

fet)lerloö unb OoQfommeu. SBie alfo bie fcfiaffenbc unb crfyaltenbe

SRatur ©otteg unb bie 9?atur ber SBelt alg ©cgenftanb bcr gött»

1) Thoologu rncna p. 76: Rerurn interitus, dum docet, vanam esse

ipsarum naturam, quippe quae evaneacunt omnes, ca simul valet digni-

tate et auctoritate ut significet, singulas quasque principio illi reeon-

ciliataa esse, cui suam, quatenus eat divina, dcbent et acceptam re-

ferunt naturam. Prinoipem contra naturae dei reconciliatricis et dei

recouciliantia indicem ac testem habemus religionetn, vitae omni tempore

superioris funtem aeternum ,
cuins hanree virtntem et maiestatem in-

fra contemplabimur.
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litten ©rfdjaffung urtb ©rhaltimg buvd) bo8 ©hrnbol ber @ngel

bezeichnet »erben, »eld)c mit bem e»igen 2Befen oerbtmben, be?

fetigen Sehen? genießen, fo »irb umgetehrt jener fjang ber SBelt

jur ©etbftheit, burch ben fie nichtig unb eitet »irb, unb beit fie

audj anj ba? 3Kenfd)eitgefc^Ic(^t überträgt, paffenb burd) ben 93e*

griff be? durften ber böfen ©elfter abgebilbet, »etc^er burd) Sin*

mafjung Oerbtenbet ben Stufruhr tjeroorruft. hierin liegt nicht

bie Behauptung, bafj bie unberechtigte Denbenj ber SBett auf

©elbftänbigteit au fid) bie ooüftänbige ©ünbe fei ;
beim für ba?

SRenfchengefchtecht ooüjietjt fid) bie Serföhnung nicht in ber 93et=

nidftung ober bem Dobc al? 9iaturereigni§. URit Berufung auf

©chelling erflärt Daub (p. 434), ba? tjöc^fte 3iet ber ©eifter

fei nicht, bafj fie abfotut aufhören, in fid) fetbft ju fein, fonbern

bafj biefe? Snfidhfetbftfein aufhöre, Negation für fie ju fein. Die

©eligteit atfo befiehl für ben SDJenfdjen in bem religiöfen ©eraufjt-

fein, »eiche? gteichgittig gegen Hob unb Dobe?furd)t, aber auch

gegen Beben unb Suft 51t leben ift; burch bie SReligion fotlen fie,

fie mögen leben ober fterben, oon ber Nichtigfeit ber Dinge be=

freit unb jur Slnerfennung ber abfoluten SRothwenbigfeit erhoben

»erben. Snbeffen beftätigt biefc 3»ccfbeftimmung ber 3ieligion,

baf) bie Begriffe ber unberechtigten (Snbtichfeit ber SBelt unb ber

©ünbe immer über ben beabfichtigten ©rabunterfchieb h'nauä 'n

einanber ju fpieten brohen. Diefev ©rabunterfchieb nämlich,

»elcher ber auebrüdlid)en 'äbftufung j»ifd)en ber SBelt unb ihrem

felbftbe»ufjten Dheite, bem 9J?cnfd)engefd)led)t, entfpricfjt, ift nicht

burch bie Stnerfennung ber fttttidjen Freiheit fidjet gefteüt; unb

be?h«Ib tann theil? an ber ©ünbe nicht b«? Stttribut ber ©djulb

jur ©cltung tommen, tljcitö brängt fid) baffelbe ftet? umoiHKit*

tid) in bie Stuffaffung bc? ©treben? bet SBelt nach ©elbftänbig*

feit ein, root)in c? boch uid)t gehört.

3cne Stbftufung j»ifd)ett ber unbe»uf)ten SBelt unb bem

felbftbemujjtcn 2J?cnfd)cngcfchlcd)t »irb atfo barin aufrecht erholten,

bah biefetbe ©riifje, »eiche für bie SBelt bie Berföhnnng, b. h-

ber ©runb ber Slufhebung ihrer ©ublidjfeit ift, für bie SDicnfdjeti

al? bie fHeligion auftritt. 3 ft nämlich b>e Religion für bie 2J?en»

fchen bie ücrföf)ucubc itub zugleich geiftig fchaffenbe unb erhattenbe

SWacht, fo ift fie oon bem ©ohne ©otte? nicht oerfd)iebcn. Die

fWcligion ift in erfter Sinic nidjt fubjectioc Sßietät ober objectioe

<Eultu?orbmutg, fonbern abfolute 3bee; fofern in il)r bie c»ige
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SScrföfjnunfl beS 3Renfcbengefcble<btS nuagebriidt ift, tfi fic ibentifd)

mit bem Octföbnenbeit Sejen ©otteS felbft, alfo mit ©ott als

So^n. 3n ber Schiebung auf bic 9Kettfdjcn wirb fic fubjectin

unb objectiD, unb gel)t fo aud) in Derfdfiebrne Slbmanbluitgcn ein

;

in bcr abfotuten Religion beS ©briftcntbumS aber fommt eben

bie ^Religion als bie abjolutc 3bce jum ffletoujjtfcin. Unb atnar

tritt biefer Sn^alt in beut ©ebauten non ß^rifinö als bem 93er=

följner beS mcnfcblidjen ©efc^Iedjteö auf. 3nbem aber Staub bic

Religion als abfolute 3bee unter bem Ittel de expiationc bar»

ftellt, cntloidelt er feinen anberen ©ebanfen, als mcldjcr in bcr

Relation bcs SkgriffS bcr 3krjöl)nuitg auf bie Seit auSgcbrüdtt

ift ®ie Religion als Korrelat bcs SJfenfr^engefcfjlec^tS bot alfo

nur ben ©iitn, baff bie einige 25erföt)nt^cit ber SSBelt mit ©ott

burcf) ©ott bem SDienfdjengefdflccfjt, toelcbcS als ber felbftbeimifjte

3^eil bcr Seit jur Seit gehört, pm Söeioujjtfein fommt. liefet

SluSgang ift aud) burdjauS ncrftänblidj, toenn in fpinojifiifcbcr

Seife bie ©eligfcit in bie ^Befreiung bon bem iubibibuellen 2ebcnS=

gefübl unb Streben (qui beantur, a se suaque indole et natura

liberantur, p. 249) unb in bic Äncrfcnnung bcr unbebingten

fRotbwenbigfeit gefegt wirb. ÜDenn bic Bufbebung bcr ©elbftbcit

unb ©clbftänbigfcit ift ja bic emige Sßerföbitung ber Seit mit

©ott burd) ©ott als ©obu. ®eSbalb ift in biefer ©rörtcrung

ber Religion immer nur non ber einigen SSerföbuung ber Seit

bie Siebe, melcbe auch erft ber ©runb ihrer ©rfebaffung, ©rbaltung

unb Seitung bureb ©ott ift. Sion b^r auS ergiebt fidj bann,

bafc bie in ben cbriftlicben Urfunben auSgefprocbene zeitliche ®oH=

jiebung ber SSerföbnung nur ben Sinn bot, bafj bie SRenfcben

ju einer beftimmteu Seit bie Sabrbeit auffaffen füllten, bic Seit

toerbe einig butcb ©ott mit ©ott Oerföbnt. &ie Opferung bet

Seit an ©ott, melcbe in ber einigen ©enugtbuung bcS ©obneS

an ben 93ater enthalten, unb beren ©ebanfe itt ber actibcn unb

paffinen fteßoertretenben ©enugtbuung Gtjrifti auSgebrüdt ift, be*

beutet alfo auch für baS d)riftlid)«rcligiöfe SBetnufjtfeitt nichts

anbcteS als jenes allgemeine ©efefc ber ®ergänglid)feit beS ©ub«

lieben ju bem Smecf, bafe bic emige Sbentität ber tuabren Seit

mit ©ott eingeprägt, unb in ber feligcn ©leicbgiltigfeit gegen

flehen unb ©terben non ben Sföenfcben erlebt toerbe. 3itSbefonbere

unternimmt eS Staub, bie überlieferten Attribute beS actinen unb

paffinen ©cbovfamS ©b^fti auf baS innergöttlicbe s-8crbältmjj bet
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©enugthuung be« ©ohne« an ben ©ater umjubeuten, fofem biefe«

©erbältnih be« mit ber ewig wirtlichen SSelt ibentifchen unb fie

repräfentirenben ©ohne« bie ewige Aufhebung ihrer ©nblidjfeit

gewährleiftet Die actibe ©enugthuung nämlich nur ein anberer

SluSbrucf für bie abfolute Realität, in welcher ber ©ofpt fid) auf

ben ©ater unb eben bamit bie wahre SSelt auf benfelben bezieht.

Die« ift zugleich bie göttliche Siebe jut SSelt unb jum 2Jten*

fchengefdjlecht Die paffibe ©enugthuung ift nur ein anberer 0u8*
bruct für bie abfolute Freiheit, ba berjenige, welcher im abfoluten

SSillen burch fith beftimmt wirb, abfolut leibet. 9?un OoKjieht

fich bie abfolute Freiheit be« ©ohne«, welche mit feiner SRealität

ibentifch ift, barin, bah er cd« Sßrincip ber SSelt nicht aufjer ©ott

fein WiO. ©eine Sbentität mit ber SSelt Oerbürgt alfo berfelben

ihre wahre Freiheit, inbem er fie bon fith felbft (Don ihrem

©elbftänbigfeitSftreben) befreit. 3ft aber bie ©etfjätigung feinet

Freiheit unb fRealität in biefer §inficf)t abfolute« Seiben (bon fich),

fo wirb bie ewige 3»rücfführung ber SSelt burch ben ©ohn auf

©ott in ber gorm leibenber ©enugthuung bemittelt, wofür frei*

lieh bie Slnwenbung be« ©ilbe« ber mors voluntaria unberftänb*

lieh bleibt. Diefe leibenbe ©enugthuung ift ber ©ütn ber ©arm*
herjigfeit ©otte«. Da« Dhun unb Seiben ©otte« al« bc«

©ohne«, Welche« er an ber ©teile ber SSelt leiftet, bezeichnen enb*

lieh feinen ©ehovfam, in welchem er, bie SSelt berföhnenb, fich

©ott bem ©ater unterorbnet.

Diefe« ift ber Inhalt ber Religion al« abfoluter 3bee.

Danach beftimmt fich ’hre fubjcctibe unb ihre objccttbc ©ejiehung

auf bie 2Renfd)en, al« piet&s unb al« cultns dei publicus.

Denn bie grömmigfeit ift bie @rfenntni| unb ©erehtung ©otte«

;

ber Inhalt jener aber ift ber eben bargelegte, baß man bon ©ott

ewig berföhnt unb burch feine Siebe unb ©armherzigfeit felig ge*

macht, bafe man bon ihm wahrhaft gcfchaffen, b. h- in bie göttliche

Freiheit berfefct, unb bon ihm erhalten unb feiner ©orfeljung gemäh

geleitet werbe. Die grömmigfeit wirb burch bie objectibc Religion

ober ben öffentlichen ©otteöbienft hetborgerufen, beffen gemein*

famer öeftanb ba« fReid) ©otte« bilbet Daju gehört bie SRenfdj*

Werbung ©otte« al« gorm be« fiönigthum« ©otte«, bie @r*

jiehung ber SDtenfdjen im Dppuö be« prophetifchen SSirfen« unb

bie öffentliche SSeitjung ber SRettfchen burd) iljre Heiligung unb

bie ©acramente in bem Dppu« be« priefterlidjen SSirfen« ©otte«.
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Etefe ©lieberung be« Stoffe« burd* Umbeutung bet überlieferten

formen ber d)riftlidjen §eilölel)re h°t feinen anbeni Sinn al«

ben, büß ba« ©ewußtfein oon ber einigen ©erföhntßeit ber SBelt

{jernorgerufen rnerbe. Unb ber ©ebanfe ber SRenfchwerbung @ot=

te« t»at burebau« bcnfelben Sinn. 'Eie ©eltung biefe« ©ebanfenö

wirb barauf begrünbet, bafj bie göttliche fRatur al« bie 3bentität

be« Sftealcn unb 3bealen eine Analogie an ber menfdjlichen Statur

al« ber Snbiffetenj non SBelt unb ©emunft finbet. Etcfelbe

tnirb im £inbc«alter al« ungeftörter 3uftanb in bet Unfcfjulb, im

reifen älter al« frei Wicbergefunbene Statin in ber 2Bei«t)eit bar-

geftetlt. SBaö h’«™1 al« möglich gefegt ift, bie ©erbinbung ber

göttlichen unb ber menfdjlichen Staturen in Unfcßulb unb SBei«*

heit, wirb unmittelbar al« notßwenbig unb non öwigfeit wirflicfj

im Sohne ©otte« gefefet, jugleich aber al« wirflid) in ber ©erfott

©hnfti» o» welchem man fid) jene« ewigen ©etf)ältniffe« bewußt

wirb, um bie ©otteefinbfdjaft ju noüjiel)en, unb beffen ^romniig*

feit unb ©ehorfam man nachahmt, um fich ©ott ju weihen.

Soweit biefer ©ebanfenfrei«, Welcher fich unmittelbar auf

Schclling ftii^t, bie bjiftorifdte ©egreitjung ber chriftlichen ©er*

föhnungeibee berührt, fteht er unter ber Leitung eine« Äant’fchen

©runbfaße«, unb finbet baraus fein ©erftänbniß. 3nbem Schelling

leugnete, baß bie 2Renfcf)Werbung ©otte« al« empirifdje« gaetnm

in ber 3«it gebacht Werben bürfe (S. 564), folgte er ber äuf*

ftellung Äant’«, bafj ©ott außer ber 3eit fei; unb bet correlate

©ebanfe, baß bie 3Renfd)Werbung ©otte« ewig fei, hat nur ben

negatioen Sinn, baß fie nichtseitlich, baß bet ©ebanfe eine 3bee

fei Eie gleiche ^Behauptung Eaub’« ift nun s®ar fo bebingt,

baß bie hiftwrifche ©«füllt Gtjrifti unb ber ©egriff be« bie SBelt

mit ©ott uerföfinenben Sohne«, fenter bie 3bec ber SReligion ftet«

in einanbet fpielen; inbeffen ift bie Eenbenj biefcö ©erfahren«

beutlich genug, baß baffelbe feinen richtigen äu«brucf finbet, wenn

man mit ber aud) oon Schelling (a. a. D.) aboptirten gormel

Eieftrunf’« (S. 468) entfeßeibet, baß bie ©ottmenfdfhcit @l)rifti

unb fein berföhnenber ©ehorfam für Eaub Spmbole be« jeitlofen

alfo ewigen innergöttHcheu ©erhältniffe« ©otte« juv Seit unb

ber SBelt ju ©ott ftnb. ätlerbing« batf fjin^ugefügt werben, baß

bie fchillembe Slrt, in welcher burch bie Theologumena hinburch

bie ewigen SSertjältniffe be« göttlichen SBefen« unb bie biblifch*

gefchidjtlidjen äu«fagen über ßhtiftu« auf einanber besogen werben,
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boburcf) mitüerfd)ulbet ift, baß Daub ftdE» jener gormel nicht be*

bient t)at. 216er ©aur’S ©iitrocnbung, baß Daub bie ^iftorifc^c

©eite ber ©erföhnung neben bet meta^jifdjcn nicht ju ihrem

©echte habe tommen taffen (a. a. 0. ©. 708), finbet ihre ©r*

flärung, wenn hinnit bie 2tnatogic Daub’S ju bcm ©tanbpunfte

oon Äant conftatirt wirb. UebrigenS feboch tritt bie ©rörterung

beS ©erföhnungSgebanfenS als eines foSmologifthen Problems

tief unter ben oon Stant innegehaltenen ©efichtSfreiS; unb ba

©aur mit Stecht bie gicf)te’fcben unb Daub’jchen ©rörterungen

mit ©cotuS ©rigena üergteidjt, fo geht biefe ©pcculation auf

ein ©orbilb juri'icf, welches jenfcitS ber formellen 2luffaffung ber

©erföhnung als ethifchcr 3bee fteht.

Der ©inn bicfcr Dljatfache ift bie Slbwenbuug Oon ber Stuf*

flärung, bereu engeS inbioibuelleS Sntereffe man mit ber möglidjft

unioerfcllen Sluffaffung ber ©erföhnung üertaufchte. ÄDein fo

wie man nur eine foSmifche ©ebeutuitg biefe« ©cgriffeS gewann,

oerlor man bie gäl)igfeit, bie ber 9tuffläning entfprcdjenbc 5Ber*

engerung beS ©ebanfenS ju berichtigen unb wirtlich ju überwinben.

Denn baS in biefer 9tid)tung an ben Dag tretenbe ©treben, ben

chriftlichen ©ebanfen ber ©erföhnung unb bie ÄuSföhnung ber

SWenfdjctt mit ben als göttlichen ©trafen bcurthcilten Uebeln beS

irbifdjen CebenS in ©ins $u fefcen, ift nicht nur burdjauS bered}*

tigt, fonbem oerräth gerabe eine Urfprunglidjteit beS religiöfen

©inncS, welchen man fich burch bie mangelhafte Söfung beS ©ro=

blemö, bie junächft gefunben würbe, nicht oerfteefen laffen foU.

SBenn eS wahr ift, baß bie 9?otfj beten lehrt, fo foU man fetjr

aufmerffam batauf achten, baß bie ©efriebigung mit ben Uebeln

bie nächfte unb birecte ©tobe ber ©erföhnung beS- ©emötheS mit

ber ©orfeßung ©otteS ift. SSBenn nun auch We aufgeflärte gönnet,

bafj alle Uebei als ©trafoert)ängniffe ©otteS SRittel ber ©effening

feien, feßon baburch als unfießer erwiefen würbe, bah man ju*

gleich ben SKaßftab unter ben §änben Oerlor, an welchen SWerf.

malen Uebei als göttlidje ©trafen ju erfennen feien (©. 401),

fo fann man bodj bie großartige Deutung ber chriftlichen ©er*

fötjnuugSibec burch bie erften ©evtreter ber theotogifdjen ©pccula*

tion nidjt bafür anfehen, baß fie baS religiös =moralifchc Sebürf*

uiß ber äberwiegenben ÜJiaffe ber ßeitgenoffen auch nur ocrftaitben.

Die ©rämiffen jur richtigen ©cantmortung bet rcligiöS-morali»

fdjen grage, um welche fich bie 21ufflärung brehte, finb freilich
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tont ÄOnt unb Don @tf)letcrmadjer aufgeftellt, »on flaut in bet

Schärfung bed perfönlidjen @d)ulbbenmf;tjeiu3 burd) ben abfo*

Ulten ©egriff be$ ©ittengefefccS (©. 436), buit ©d)lciermacf)cr in

bet ©ejicbung bcr Uebcl auf bie 1£^atjac^e ber effectiben ©efnmmt»

fcljulb be® menfd)licben ©efdjledjtS (©. 508). ©erglidjen mit

biefem ©efidjtstreis crjc^einert bie Deutungen, toelcbc bie fpecula*

tiben Äntipoben ber Äufflärung für bie ©crföbnungSlebre auf*

fteüen, ebenfo unpraftifch, »nie tbeoretifch 'ungenügenb. flann man
fitb tounbent, bafj bie Slufflärang in ber SJJaffe fic^ fortgcpflanjt

ober fidj jut bollen ©leicbgiltigfeit gegen baS Sbriftentpum ent*

tpicfelt b«t, ba bie borgeblid) Ijöchfte ©Übung jebe ’ §üblung mit

ibtem religiöfen ©ebürfnif? aufgab unb baffclbe einfach ignorirte?

70. gfir $>cgel ’) güt bie cbriftlicbe Religion als bie boH-

enbete SReligion, als bet realifirte ©egriff berfelben. 3>ie {Religion

ift ba® Selbftbetoufjtfein ©otteS, toelcbeS et in einem bon ibnt

betriebenen enblidjen ©ctoufjtfein b<*t, baS an ft<b baS ©etou&t*

fein ©otteS ift, aber auch für fidj, inbem es feine Sbentität mit

©ott roeifj. 3n biefer ©ermittelung ift ©ott ©eift; b. b- »enn

baS enblidje ©ctoufjtfein ©ott infofern toeifj, als ©ott fidj in ibm

toeife, fo ift ©ott ©eift in bet ©emeinbe, toelche ©ott bercbtt.

Uitb jtoar ift bieburcb bie cbriftlicbe ©emeinbe bejeidjnet, in toel*

cber bie an fid) feienbe ©inbeit bet göttlichen unb ber menfd)(icben

SRatur fo reaüfirt toirb, bafe bie göttliche 3bee in ber SBeife ber

©injelbeit jut Äneignung fommt. ®en fpecififchen 3nbalt ber

chriftlidjen {Religion, toeldjer auf biefem ©tanbpunft juglcidj als

baS böchfte pbii°f°bbire ©rfenncn anerfannt toirb, hat §egel

unter ber gotmel ber irinitätSlebre enttoidelt, fo baß baS {Reich

beS ©aterS bie einige 3bec ©otteS als abftracte, baS {Reich beS

©ohne® bie 3bee ©otteS in ber ®ifferenj »ott fich, in ber SBelt

unb bem cnblichen menschlichen ©etoufjtfein, baS {Rcid) beS ©eifteS

bie 3bee ©otteS in ihrer concreten ©rfüHung barftellt. 3)aki

toirb c6enfo toie in ber altfirchlidjen Sehre üorbebalten, bafe ber

©ebanfe beS ©ater®, ber burd) fidjlelbft realen 3bee, baS

©anje umfaßt- Unb fofern biefer ©orbebalt in ber DarfteDung

1) Sgl. Sorlcfungcn über bie ^biloiop^ie bet {Religion (giocite Sluflnge

1640). 8rodtet X^cit »on S. 191 an. S>ic Borlefungen flammen au« ben

3obren 1821 bi« 1831.

I. 37
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burd)fd)lägt, ergeben fid) Änfldnge an bie SetracbtungSWeife

Daub'S. Mein übetwkgenb ift bei §egel eine anbete Mffaffung.

SBenn auch bie meta|>f)i}ftfdje ®eftimmung ©otteS als beS S3aterS

bie ift, baß ber ©egriff ©otteS burd) ftd) felbft real ift, bafj er

abfolute 3bee, baß et ©eift ift, bafj et in feiner einigen ©elbft*

unterfdjeibung, inbcm er fic^ in bem Stnbem weiß als einige Siebe,

mit ficb ibcntifd) ift, fo roirb bod) feftgefteQt, baß ©ott außer bet

Söejiebmtg jur SBelt erft als bie abftracte 3bee gefaxt wirb, bie

nodj nid)t in itjrer fRealität gefegt ift. Denn bie Siealität ber

3bee ift bk Offenbarung burdf bk SBelt an ben enblid)en ©eift;

unb bie DoQenbete Offenbarung, alfo bie concrete Realität ©otteS,

ift in bem ©eifte ber d>riftlid)en ©emeinbe gefegt, wenn ber enb»

lid)e ©eift fidt) Gin« mit ©ott weiß, ober umgefetjrt, tocnn fid)

©ott felbft in bem abfoluten Sßiffen beS entliefen ©eifteS offen»

bar unb mit fid) ibentifdj ift. Die 3bee ©otteS als ©eift ift

alfo „ber lebenbige ißroceß, baß bie an fid) feienbe Ginbeit ber

göttlichen unb menfd)lid)en 9?atur für ficb unb beroorgeluadjt

werbe.“ Der SBedjfel jwifeben jenem eigentlich ©djelling’fdjen

unb biefem eigentlich öegel'fdjen ©tanbpunft erweift ficb immer

an bem wecbfelnben ©inne ber Formel 8n ficb, weldje balb bk
in ©ott geltenbe ewige 'ffiirflicfjfeit ber 3bee, balb bie in ©ott

begrünbete 2Köglid)feit ber Ginigung ober SBerföbnung beS gött«

lieben unb beS menfd)licben 3Befeu8 bezeichnet. ©anj analog

Wedjfelt ber Sprachgebrauch öon Gwigfeit, welche balb als Slttri»

but ber 3bee ©otteS bk Negation bet 3eit, balb als Attribut

beS OffenbarenS ©otteS bk Dotalität ber enblofen 3«t bezeichnet.

Diefe innere Unficberbeit ber .fbegel’fdjcn SBcltanfdjauung

tritt namentlich in ber Darfteüung beS Reiches beS ©obncS an

ben Dag, unb zwar barin, wie biet bie gleichen ©ebingungen ficb

geltenb machen, unter benen Daub’S ©ebanfenfreiS ficb bewegte,

©ebört eS nämlich zur abfoluten 3bee, fleh als Unterfdjkbene®

feiner zu fefcen, als ben ©obn, fo ift biefer Unterfcbieb ebenfo

ewig in bie 3bentität ber 3bee mit ficb aufgehoben. Der bolle

Unterfcbieb beftebt freilich barin, baß bk Unterfcbiebenen berfchie»

bene ©eftimmung haben, baß alfo ber ©ohn, ben ©ott bon ficb

unterfebeibet, unb in bem er ficb üon ficb felbft unterfebeibet,

©elbftänbigleit unb greiljeit bQ *; aber gemäß ber fortgeltenben

an ficb feienben 3bentität folgt barauS nur, bafj ber ©ohn als

bie äBelt, als etwas mirflidjeS außer ©ott erfdjeint. „Die
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SBat>rf}<it bet 2Belt ift nur ihre Sbealität, nicf)t baff fie wahr-

hafte SBirflic^feit hätte." „3)aS ©ein ber SBelt ift bies, einen

Augenblid beS ©eins gu haben, ober biefe itjre Trennung, @nt*

gweiung oott ©ott aufguheben, nur bies ju fein, gurüdgufehren

gu ihrem Urfprung.“ $as famt buch nicht anbers oerftanben

werben, als bah bie SBirflichfeit ber enblichen SBelt als foldjer

©djein ift, unb in ©emähheit ber in bet ewigen 3bee gefegten

Sbentität oerneint werben mu|. Aber anbererfeits meint £egef

um ber Realität ber 3bee willen bie felbftänbige SDBirfli<±)feit ber

SBelt alä beS non ©ott Uuterfdhiebenen emft nehmen gu müffen;

in biefer ^inficht begreift er fte mit 3afob Böhme aus einem

Abfall non ©ott hierin ergiebt fid) ber Unterfchieb ber SBelt

Ocm bem ewigen ©ohne ©otteS, ber in ber 3bentität mit bem

SSater Oerharrt. 9iun fdjlägt aber wiebet bie anbere Betrachtung

oor. 3nbem bie enbliche SBelt in bie natürlid)c SBelt unb in bie

SBelt beS enblichen ©eifteS jerfäöt, fo hQt nur ber lefctere al«

SBiffen ein Bethältnifj gu ©ott; bie SRatur tritt nur nach »ht«n

Berhältnifj gum aRenfdjen, nicht für fich in baS Berhältnifjj gu

©ott 3n Abweichung oon ©cheüing unb mit Annäherung an

3fitht< Wirb alfo behauptet, bah bie SBelt nur in bem Urtheil beS

enblichen ©eifteS jene SBeife ber ©elbftänbigfeit befifce; in ©ott

felbft fei biefelbe nur baS oerfdjwinbenbe SRonrtnt bet Srfdjeinung.

^Deshalb wirb in Abweichung oon ®aub ber Begriff ber Ber*

föhnung auf bie Büdfeht beS enblichen ©eifteS gu ©ott befdjränft,

nicht aber auf bie SEÖelt überhaupt bezogen. 2Bie nun aber in

unmotioirter SBeife bie ©elbftunterfcheibung, welche ©ott in ber

©efcung ber SSBelt ooügogen haben foll, als ber logifdje ©egenfafc,

ja als ber SBiberjprud), als baS 3iid)tfeinfoüenbe gefefct Worben

ift, fo wirb bie enbliche Befdjaffenhcit beS ©eifteS, fein %riebleben

jugleich als gut an fich unb als böfe gefegt, weil er nicht bleiben

foD, wie er in feiner unmittelbaren SRatürlichfeit ift 35erfelbe

logifche SBiberfpvuch tritt ferner barin auf, bah baS ©rfennen,

bie SReflejion auf fich, wie eS bie ©age oom ©ünbenfaH bar*

ftellen foÜ, bie Duelle beS Böfen unb hoch zugleich ber ©runb
ber Berföhnung ift

liefet SBiberfpruch in fich, ben bet enbliche ©eift in unenb*

lichem ©chmerje empfinbet, forbert feine fiöfung in ber Berföh*

nung. 3)iefelbe enthält gweierlei. „@S muh bem ©ubject bas

©ewuhtfein werben, bah biefer ©egenfafc (SBiberfpruch) nicht an
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fid) ift, baff bk SBahrbeit baS ?tufgchobenfein bie^e* ©efefceS ift;

fobann weil et an f ich, bet SBatjrheit nad) aufgehoben ift, lann

baS Subject als folcheS in feinem gürfidjfein ben ^rieben errei*

d>en." ®ie leitete fubjectiüe muß bic Söfuitg jenes

fBiberfpruchS in ®ott DorauSfeheit, b. h- bk in ©ott an fidj

feienbe Ginheit ber göttlichen unb bet menfehlichen SRatur, als bie

an unb fät fich feienbe 3bee beS abfoluten ©eifteS, niufj als bie

972 ögl i fei

t

bet Verföhnung etfannt metben. Sber bk SBirf*

lidjfeit bet Skrföljnung ift nicht in biefem allgemeinen Grfenntnifj*

acte Doüjogen
;
benn )tt bcmfelben ift nicht ohne befonbete Vilbung

3eber befähigt, Äomrnt cS alfo barauf an, baff bk abfolutc 3bee

allgemein bem unmittelbaten Sewufjtjein jugäitglich obet gewifj

fei, fo muff bk Gin heit ber göttlichen unb bä menfehlichen fjiatur

in ber 3orm finnlichet Stnfdjauung, äufeerlidjen XtafcinS gefehen

unb erfahren werben. $iefe Ginheit mufj in jeitlidjer Grfchei«

nung eines Ginjelnen bem ©cwujjtfcin gezeigt werben, als ber

©otteSfohn. 2)ie Gkbuction ber SRothwcnbigfeit bet gefd)id)tlichen

fßerfon Ghrifti unb ihres SBcrtheS als ©otkSfohn richtet fich nun

feineSwegeS webet nach ber Stage bet metaphhfifd)en SKöglidhfeit,

noch auch nach bem Dollen Umfange beS eigenen Selbftbewufjt*

feinS, baS et auöfpricht. 5)aS Urtheil, baß GhtiftuS bet ©ott*

menfeh fei, ift biclmehr mir auf baS ©ebürfnifj bet cnblichen

SorfkUuugSweife bet 9Rcnfd)en gegrünbet, Welche oerföhnt werben

muffen. Hegel berücffichtigt webet, ob bie Gwigkit ©otteS bie

jeitliche SRenfchwerbuitg erlaubt, noch beachtet er, bafe ber SRenfdj

GhtiftuS felbft für fleh bie fpecififche Ginheit mit ©ott auSge*

fprochen hat Vielmehr wirb biefeS 3nbk>ibuum burch ben ©lau*

ben als göttliche Statut gefefct; in ihm ift bk Ginheit ber gött*

liehen unb ber menfehlichen Statut bem 2Renfd)en pm Sewufjtfein

gebracht, — alfo ftetS in bet Relation ju einem Urtheil beS

enblidjcn ©eifkS, ber erft jur abfoluten 3bee erhoben werben

fall. 5)aju fommt, baff Siegel bie gorberung ftcQt unb in

GhriftuS erfüllt finbet, baff ber Hauptinhalt feiner fiehre allge*

mein unb abftract fei; beShalb bejieht er bk 3bce beS SReicheS

©otteS, als beS Reiches bet Verföhnung auf nichts weniger als

auf bk htttfdjenbe Stellung Ghrifti als beS cigenthümlichen

©rünbetS unb HanpteS beS ©otteSreidjeB unb als beS fpecififchen

VcrföhnetS. Gr beachtet auch nicht bie Äbficht Ghrifti, in bem
freiwilligen unb geljotfamen Sterben ben Schein bet Vernichtung
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feiner 'Sßerfon unb feine« SBerfe« im Somit« aufjul)ebcn, fonbern

fteHt biefe« Urteil, ba« bem Äugenfd)ein juwibcrläuft unb in

ber 8eben«üernicf)tung bie Serflärung erblich, bem ©lauben ber

©emrinbe anheim. Ta« fummt Sille« hinauf ^titaud, bafj auch

£>egc( in bet ©eftalt be« ©ottmenfd)cn ein Symbol bei atlge»

meinen äBafjrheit barftellt, baß bie göttliche unb bie menfd)lid)e

Statur an fich, ber göttlichen 2SS ir fH cf) fei
t
gemäß, ewig

©n« finb. Unb baran fann man fiel) nid)t irre machen laffen,

Wenn auch bajwifdjen wieber behauptet Wirb, baß bie 3bee burch

biefe« 3nbioibuum in bie Söirllicfjleit tritt, fo baß bie, welch« junt

9?eid)e ©otte« gelangen füllen, e« nur burd) jene« ©ne 3nbioi*

buum lönnen ;
ober baff ber ©taube, ber in ©jriftu« ben ©ott*

menfehen anerfennt, ba« Sewußtfcin ber 2Bal)rl)ett ober beffen fei,

wa« ©ott an unb für fid) ift. Ta« eigentlich ©ntfcfjeibcnbe in

jener SorfteUung«reil)e ift alfo, baff bie ©emeinbe öon bem Tobe

Sh«l’ti ben ©nbrud feiner Serflärung empfängt, bie« fniipft fich

aber an bie Sluferwedung, ju welcher ber lob nur bie Sebingung

ift. £>egel nähert fich m biefer Slnfidjt bemjenigen, wa« gleich*

jeitig non SHaiber (©. 547) unb Slnbcren aufrecht erhalten wirb.

1>iefe Tarftetlung be« ©ebanfeitgange« £>cgcl’« beweift nicht,

bah bie oon Saut angeüinbigte normale Sermittelung be« jpc*

culatioen unb be« ^tftorifc^en ©erneute« ber Serjöt)Ming8ibee

Don ihm DoUjogen worben ift. Ta ba« hiftorifdje ©ement bodj

ohne 3mcifel in bem ©tauben ber djriftlichen ©emeinbe an bie

@ottmenfd)h«it ©f>rifti auögebrudt ift, fo wirb bemfelben ba« in

$u«fid)t geftellte Stecht nicht ju Shell, inbent biefem ©tauben

nur bie ©cßung eine« fubjectio notl)Weubigen ©tjmbol«, nicht

aber bie objectioe Stothwenbigfeit au« ber 3bee ©otte« eilige*

räumt wirb. Slnbererfeit«, wenn ber ißroceß be« göttlichen fieben«

auf bie ©elbftunterfd)cibung ©otte« uttb auf beren Sufhebung in

bie Sbentität mit fid) begninbet, unb wenn bie Serföljnung at«

SluÄbrud be« lefctern SJtoment« in bic ©otte«ibee eingefcploffen

wirb, fo bedt biefe« ©djema nicht bie Serföbnuug be« endlichen

©eifte« mit ©ott. Tenit bie 9Bclt, welche, etnfchliefelich be« enb*

liehen ©eifte«, au« einem Abfall Don ©ott abgeleitet wirb, ift

eben baburd) nicht al« ba« Stnbere fiir ©ott gefeßt, in Welchem

et fich öon fich fo unterjeheibet, baß e« an fich (in ber SSirflid)*

feit) mit ihm ibentifd) ift. §egel fpiegelt fid) bic« nur Dor, in*

bem et bie Segriffc be« Üntcrfd)iebe«, be« ©egenfafce«, be«
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SBibcrfprucfjeS in ber ©ejeid)nung be$ ©erhältniffeS ber SEBclt ja

©ott beliebig mit einanber mcchfeln läfjt SBenn enblid) bie

©lieber bet djriftlidjen ©emeinbe in ber ©rfenntnifj bet an ftcfy

feienben (alfo möglichen unb beftimmungemäfjigen) (Einheit beS

göttlichen unb beö menfdjlichen ©eifteS bie SorauSfefcung finben,

unter ber ifyr SBille eS unternimmt, bem XppuS ßhrifti ent*

fpredjenb, ihre ©elbftfudjt ju brechen unb fich mit ©ott ju bet*

föhnen, jo tritt in ber ©erücffichtigung beS SBillenS ein fjactor

in bie ©etradftung ein, auf melden bie logifche Ausführung bet

©otteSibee in ber Offenbarung ©ottcS gar nicht geregnet hat-

®enn ber SBiUe ift bie ©ürgfdjaft eine« ©elbftbemufjtfeinS, mel*

d)eö fid) audfchliefelich in fich betätigt, in meinem man alfo fich

nicht bemüht ift, baff barin ein Anbeter, unb wäre eö ©ott

felbft, fich feiner fpecififdj beroufet mürbe. 3ft nun bie djriftlidje

3bee ber ©erföhnung immer unb überall auf einen ©egenfafc

ober öielmcbr SBiberfprudj jmifdjen bem göttlichen unb bem

menfchlithen SBiUcn bejogen, fo leuchtet bie llnangemeffenheit ber

Ausführung ^egcl’S ju bem ©roblem ein.

3ch barf mich enthalten, auf bie ©eriöhnungSlehre Don

TOarljeinefe •) näher einjugehen. $>emt feine Sehre oon ber

©erfon unb bem ©riöfungSmetfe Gfmifti ift jmat mit £>egel’fchen

SegriffSformen getränft, aber mefcntlidj orthoboj. ®ie lefctere

Haltung behauptet fic auch in ber erften Auflage ber djriftlichen

®ogmatit, melche Don £>egcl’S ßinflufe noch burdjauS unberührt

ift, fo baff man erfennt, bafj bie pbitofophif<f)en SegriffSformetn

roenigftenö in ben bejeieffneten Sehren nur ber orthobojen Uebet*

lieferung accommobirt finb, nicht aber umgeht^ eine SJleugeftal*

tung beö chriftlichen ©ebanlenftoffeS nach ben ©rincipien ber

§egel’fchen ©hilofophie unternommen morben ift ÜRur bass Der*

bient eine befonbere Anführung, bafj SRarheinefe einem ©ebanfen

juerft AuSbrucf terliehen hat, ber fich bei einer SRenge Don

Ih<oloflen Derfchiebenfter Dichtung ©ahn gebrochen hat, unb ber,

mie ich mieberholt bemerlen muffte, fchon in ber reformirten Sehr*

meife eine correcterc Starftcllung gefunben hat, nämlich baff (JhnftuS

©teHoertreter bet SRenfdjheit ift, fofent er fic felbft ift, unb baS

in allen 3nbioibuen ©leiere in fich öcreinigt barfteDt (§ 398).

1) Di« ®runbl(f)tcn ber d)riftlidjcn Dogmatil a(8 SBificnfcpaft. -juwite

oiMIig nru auSgearbeitet« Auflage. 1827. Di« erfte Auflage ift üon 1819.
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Die Folgerung freilich geht au« Ixt ©onfequenj ber ©atififaction«*

lehre ju bet Slnwenbung be« Seifpiel« ü6cr. JJäntlidj wenn

Gpriftu«, nad) STCarheinefe, für alle leibet, fo gefd)ieht e« nicht,

bamit bie Uebrigen nun nid)t mehr leiben unb fterben, fonbetn

bamit ftd) in ihm ba« Selben unb Sterben Äller concentrire, uitb

fte nur jo wie er leiben unb fterben lernen.

Die Sonfequenj au« .'pegel'ö 9leligion«philofopbie unb ju«

gleich au« ber philofophifdjen SBeltanfdjauung, mit melier

©chleiermachet in ber ©lauben«Iet)re nur fünftlid) ober gewaltfam

bie Hnerfennung bet fpecififc^en Dignität S^rifti oerfnüpft ^atte,

ift Don ©t raufe in ber ©cfelufeabfeanbtung ju feinem elften

„Sehen 3efu“ (1835) gezogen worben ')• X>tefe SSeiterbilbung

aber führte Dielmetjr auf bie oon ©Helling urfprünglid) einge=

nommene Sinie juriicf. ©erjid)tet man nämlich auf bie fpecififd)e

©ottmenfd)heit ©fjtifti, weil bicfelbe wirtlich Oon ben igegel’fdjen

^Srincipien au« nicht beroiefen mar unb nid)t bewiefen werben

fonnte, unb entfernt man be«halb bie oon .ffegel in jener ipinficht

begangene SKrcommobation an ba« ©ebürfnife be« enblidjen @r«

fenneit«, fo fdjeint junädjft bie ©cmeinbe be« ^eiligen (c^riftlidjcu)

Reifte« al« ba« Organ be« abfoluten göttlichen ©elbftbewufetfein«,

al« ba« ©ubject bev äRcnfdjwerbung ©otte« au« bem natürlichen

3ufantmenhang be« ®efd)led)fe« fid) ju erheben. Dafe ©traufe,

inbem er fid) an fpegel anfcfelofe, bennodj biefe Wöglichfeit gar

nicht in Srwägung gejogen hat, pafet ju ber rhetorifchen ©ewalt*

famleit, in ber bie ©chlufeabtjanblung jum ©cfeluffe eilt. SlUcin

e« ift aud) wofel erflärlich, bafe feilte Sß^antafie biefe« ^Inhalte*

punft überflog, ben bie logtfdje 5Rticffid)t auf §egel'« Debuction

anerfennen mufetc. Denn fo wie bie fpecififcfee Dignität be«

©tifter« biefer ©emeinbe wegfiel, fo oerfdjwanb aud) bie 33ürg=

fdjaft für ben fpecififchen ©rabunterfd)icb ber chriftliehen fReli-

gion«gemeinfd)aft oon allen oorangegangenen ®ilbungS» unb

9?eligion«ftufen. Die 5Rcnfd)werbuitg ©otte« würbe bann nottj*

wettbig auf bie fortfd)reitcnbc Sulturbewcgung ber gattjen SKettfch*

t»eit bezogen, unb fo al« ewige aßumfaffenbe ber äuffaffnng al«

1) jlu bem oben gelieferten Berocife, bafe$egel bn« Urteil be» ®Iau*

ben» über ben SBertb bet Bcrfon nicf)t metap^t)fii<4) in ber ®i>tte«ibce, [onbem

nur phänomenologifdh in bem Bebürfnife bc» cnblid)en £rfcnncn3 begrünbet

^«1, oergL ©traufe, Strritfd)riften (1841) §cft 8. S. 76 ff.

>gle
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tfolirter inbtötbueDcr ^^atfa^e gegenübergefteHt. SJrit bcr Jornte!

ber äHenfchWerbung ©otte« bon ©wigteit wirb eben ©chetling’ö

Auöbrucf (©. 564) wieber aufgenommen.' 3it ber ©attung, jagt

©traufj, bereit ®ntwicfelung«gang ein tabellofer, unfünbltcher ift,

ba bie Verunreinigung immer nur am Snbiüibuum Hebt, wirb

au« ber Negation iljrer Statürlichfeit immer tjöf>ercö geiftige«

ßeben, au« ber Aufhebung itjrer <£nbticf)Fcit al« pctjönlichen,

nationalen uub Weltlichen ©eifteö ihre ©inigfeit mit bem unenb*

liefen ©eifte be« Himmel« berborgebradjt. ©o tttirb auch biefer

©ottmenfd) unter ben Attributen bc« ©terben«, Aufcrftehen« unb

bet Himmelfahrt erlannt, unb burd) ben ©tauben an ihn wirb

ber 3Jferifdj ttor ©ott gerecht, b. h- burd) bie ©elcbung ber 3bee

ber HRenfchhfit in fich unb burd) bie Negation bet 5Tfatärlic^feit

unb ©inulid&feit, bie barin au«gebrüc!t ift, wirb ber Sinjelne be«

gottTnenfcfjlicfjen Scben« bcr ©attung theilljaftig.

®iefe« ©urrogat ber Verföhnungöibee muffte regiftrirt wer«

ben
;

bie Veurtljeilung bcffelben würbe jebod) fo tief in bie djrifto*

logifdje Streitfrage überhaupt hineinführen, wie e« meiner gegen*

Wärtigen Abfid)t nicht entfpricfjt. 3dj mache alfo ttuv bie Vcmerfung,

oafj ©traug fclbft bie Vhta fc ber ©d)lujjabbanblung bon „biefem

©h^iftu«" at«balb hinter fich geworfen hflt ba§ aber nicht erft

fein „Sebett 3efu für ba« beutfehe Voll" (1864), fonbern jehon

feine „©laubenölehre" (1841) auf einen foldjcn ©tanbpunlt »er*

jidjtet, welchen man phitofophifd) nennen biirfte. 5Bie ©d)warj l
)

richtig urtheilt, theilen fich ©pinojiSmu« unb beiftifc£>cr SKora«

li«mu«, jener in ber Soömologie, biefer in ber Anthropologie tn

ben Snhalt ber ©traufe’fchen ®ogmatif, ohne baff auch nur bcr

Vetfudj gemacht würbe, biefe beiben ©egcnjäfce ju innerlicher

©inheit jufammett^ubringen. 3n bem „Sehen 3efu für ba« beutfeh«

Voll" aber wirb in beiftifdjer SBeife bie 9?atur nach einem unburth«

brechbaren ßaufaljufammenhang unb baneben bie ^rreitjeit al« bie

jlform be« ©eifteöteben« behanbclt; ba aber ber ©ebanle oon

©ott aufser SBirffamlcit gefegt wirb, fo entbehrt man auch bcr»

jenigen Ausgleichung jener ^ßvincipien, welche ber ®eiSmn« bar*

bietet. ®ie ©chlufjabhnnblung oon 1835 alfo ift, wie biefer Au«*

gang beweift, für ben berühmten ©chriftftcKer bcr Uebergaitg in

bie Srichtthcologie, um nicht flu jagen, in ben Atheismus geWor*

1) ®a8 SBefen bet SReligtcm (1847), jmtiter Xtyil 6. 166.
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beit; unb jttmr beSfyalb, weil fte unter bem «Schein ber

ein butcfjauS pt)antaftifd)e» ©erfahren in rfyetorijcfyem Xone ein*

fdjlägt Darin ift biefe äbfjanblung bitrcfjauS mit bem urfprüng*

lidjen bittenben ^fjitofopfjiren SdjeQing’S oerwnnbt. Der ©runb»

fehler beffelben liegt jebod» in ber oorliegenbcn Jrage fei)* offen

öor, nämlid) barin, baß baS toemeiitenbe unb baö bejaljcnbe UrttjeU

übet bie 5D?enfd)Werbung, fo unmittelbar fie fid} an einanbet

fdjließen, boef) jwei öerfdjiebene Vegriffe bet ©wigfeit gebrauten,

©ott fott iiad) Sdjcfting niefjt auSfdjließlid) in CSt)riftuö 2Jfcnfd|

fein, tueil et jeitloS, weit nad) Saut bie ©wigfeit bie Verneinung

ber $eit Ui- ®anj gleichen Sinnes ift bie ©trauß’fdje gönnet,

baß es nid)t bie 91rt ber Sbee fei, ihre gülle in «in ©injelwefen

auSflufd)ütten; benn bie 3bee ift bie Verneinung ber ©njetfyeit.

9lber baS beiben gemeinfamc bejafjenbe Urtfcjcil, baß (Sott bie

SRenfdjroerbung neu ©wigfeit burd) baS ganje menfd)lid)e ©e*

fdjled^t öolljie^en foG, ftügt fid) auf ben foänianifdjen Vegriff

non ber ©wigfeit, als bet ganjen anfangs* unb enblofen 3eit.

©egen folcfje Dialeftif ift fdjwer aufjufommen, jumal »nenn fie

ton ber fßrotenfion beS abfoiuten ©rfemtenS begleitet ift.

©S ift bie £>egel’fd)e ©otteSibee, auf ©runb beren Sieber*

mann •) bie fllusfidjt auf eine anbete Seurt^eilung ber Verfmt

©^rifti eröffnet. Denn bie ©elbftoffenbarung ©otteS, welche brei

nidjt getrennte, aber uott unS als üetftfjiebene Stufen unterfdjeib*

bare Momente in fict) fließt, ift erftcnS baS ©etyen ber 2Belt

als Slaturproceß außer ©ott, jweitenS bie ©elbftoffenbarung an

ben enblidfeit ©eift in ber SBelt, brittenS bie Selbftocrttnrflidjung

abfoiuten SeinS im enblidjen ©eift auf bem Soben ber 2Belt

Diefe brttte Stufe wirb erreicht, inbem fid) bas ©elbftbewußtfein

beS enblidjen ©eifteS Don ber 9lbfolutf)eit beS ©eifteS als abfo*

lutcS religiöfeS ©clbftbeniußtfein, ober als bie SiebeSgemeinfdjaft

Derwirflidjt, in melier ©ott in bem 3Sert)äItniß als Vater ber

2J?enfd)en, bie 2J?cnjd)cn als Sinber ©otteS auftreten. hierin ift

baS religiöfe Vrinrip beS ©briftentljumS auSgcbriicft. Unb jwat

wirb eS nun einer etljifdjcn Scurtfjeilung antjeimgeftellt, baß bie

Vebeutung ©brifti für baS gefammte ©Ijriftentbum feine äußerliche

unb accibenteÜe, fonbern eine innerliche unb Gteibenbe ift. SeneS

würbe bet $aH fein, wenn baS Vrirn’P bloS in einer Bon SefuS

1) Gfjrijttidic Ii.'flmatit. 1869.
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»«getragenen neuen fiepte beftanben, ober wenn fein fperoortreten

in ber ©efchidjte oon ber ©erfon 3efu blo« mittelbar ben Hnftofc

bekommen ^ättc. SlHein 3efu persönliche« Sieben ift bie crfte

©clfaftoerruirflichung jene« ©rincip« ju einer weltgefc^i^tlid^en

©erfönlicfjleit gcwefen, unb biefe Xhatfadfe ift ber SQueHpunft ber

SSirlfamfeit biefe« ©rincips m ber ©efchidjte; 3efu« ift al« bie

hiftorifdje Offenbarung be« ©rlöfungSprincipä ber h<ftortfd)e ®r=

löfer (§ 718. 799. 800. 815) •). SBie jebocf) ©iebermaun in

biefer ©ejiehung fid) begnügt, Aufgaben ju ftcHen, fo hat er

and) bie ?lrt, wie et bie ©rlöfung burd) Sfyriftu« meint, nur

angebeutet. 3n biefer Ipinfidjt oerftet)t er bie ©erfon ©l)rifti al«

baö für alle $eit roeltljiftorifrf) geroährleiftenbe SSorbilb für bic

SBiirffamfeit be« ©tlöfungSprinctpö (§ 816), bem gemäfj bie Sb*

foluttieit bc« ©eifte« foroohl jum religiöfen ©elbftbewufetfein be«

SRcnfdjcn wirb, al« auch in biefem fid) al« bie Sttadjt erweift,

ben ffiiberfpruch be« natürlichen 3d) mit feiner ©eftimmung auf*

juheben, al« auch ba« wirfenbe ©rincip ber fortgehcnbett Ratur*

beljerrfchung unb ber ©erllntung ber natürlichen 3Renfd)hcit ju

einem Reiche ©otte« ift (§ 831. 832. 835). hierin wäre ber

Sinn ber brei Meintet CS^rifti aucsgebrüdt. Sch will nicht über

bic Unterfcheibung äWifchcn bem au« ficf) wirffamen ©rlöfung«*

princip unb St^ftu« als bem Präger beffclben eine ausführliche

(Erörterung an biefem Orte anftetlcn. ©eibe ©röjjjen oerhalten

fich offenbar fo ju eiitanber, wie in ber orthobojcn Rheologie

ber ewige SogoS unb ber ©ottmenfeh. in welchem ber CogoS nur

einen ber ihm jufommenben ©igenfehaften hat ober auSübt.

Allein mir fdheint, bafe wenn SMebermann, was eigentlich oon

ihm ju erwarten war, feine hiftonfehe ®arftellung ber Äirchen*

lehre nad) bet reformirten unb nicht nach ber lutherifchen lieber*

lieferung gerichtet hatte, er burd) bie enge SBedhfelbejiehung

jwifchen bem ©rlöfungSloerfe CStjrifti unb bem Segriff ber Jtirche,

ber oon ben Reformirten ausgeprägt ift, Snlafi ju einer anberS

befdhaffenett Sehre gefunben hätte. 3n biefer ^nnfidjt fteHt 333 e i % e *>

1) Sic Siebcrmann tjicuiit einer Säuberung non Straub (ber CbriftuS

be« ©tauben« unb bet 3cfu« brr ©efdjidjte ©. 214) birect rntgegentritt, fo

((bliebt ftd) feine IJofition beut an, roaö oben (®. 656) an ©(bweiner’o ttbrift*

lufter ©laubenätebre berttorgeboben »erben burfte.

2) ^bitoiobbifdjc ®ogmatif ober ^itiilofopüie be« Kbtifteunmm«. 1' rit-

te i «anb (1862). ©. 342. 396. 351.
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©efidjt«punfte ergönjeitber Slrt feft, inbem et ^erüor^ebt, baff ba«

giel be« £eben«berufc« (Stjriftt bie ^eraitbilbung bet dünget jut

©cmeinbe ber ©laubigen gerocjen ift, baff er bemgemäfj bie Offen»

barung feinet fittlidjen .frerrlicbfeit nur in bem Jobe öollenben

!onnte, meinem er im freiwilligen Sntjcbluß feine« ©erufc« wegen

firf) fügte, um bie Stiftung bc« neuen ©unbe« ju erwirfen. 2Bie

aber biefe ©emerfungen nur bie gorm ber tjiftorifd^en SReflejion

einnebmen, fo gefeilt 2Beiße baju bie mit befonberer SSorliebe oor.

ihm umfafjte 3bee Stuguftin’« unb S?utbcr« (f. o. S. 224), baff

ber lob 6f)rifti ben Sinn bc« Siege« über Sünbe unb Job
habe. Slltein ba« SlUe« ift nid^t in t^eoretifd^e gorm gebraut,

oielmebr wirb bie Jriftigfeit einer folgen ©ebanblung für ben

lefctem ißunft au«brücflid) abgelebnt. ^ebenfalls finb biefe Ätfri»

bute ber SrtÖfung in fein notbwenbige« ffierbältnifj ju ber fpecu*

(atioen Sbriftologie oon SBeijje gefefct, unb erforbern be«balb fein

nähere« Singeben.

©aur bat. inbem er in ber „©efcbidjte ber djriftlichen fiebre

oon ber ©erföbnung" für ben Stanbpunft oon Strauß Partei

nimmt, au«gefprod)en, baff er bamit nicht bie Sbriftologie unb

Serföbnung«lebre beffelben al« bie enblicbe in jeber ©ejiebung 6e»

friebigenbe Höfling ber Stufgabe bezeichne. Sr meint hingegen Hat

gefteHt ju haben, wie ba« Jogma bureb bie immanente ©ewegung

feine« öegriff« Oon einer gorm §ut anbent fortgetrieben Wirb,

bi« enblid) auch bie neufte Jb€0r*e 'n Äette ber Sntwicfe»

tung«momente al« neue« ©lieb fidj anfcblicfjt. 3it ber jeber

©orftellung anbaftenben SRegatioität liege ber Sntpul« ju einem

immer weitem gortfebritt; nur oorwärt« gebe ber 3»S be« ©ei»

fte«; wa« aber einmal in feiner iRegatioität erfannt fei, bleibe ein

für immer überwunbene« unb aufgehobene« 3Roment. Sdj barf

gegen biefe Srwartung auf bie eben angeführte JbQtfacbe Oer*

weifen, bag ba« oon ©aur bezeugte lebte ©lieb ber oon ihm

en treidelten ©efebiebte, unb jtoar oon einem Sinbänger ber fpecu»

latioen Jh^aiofl« felbft überfebritten worben ift, inbem eine ältere

^ofition wieber erneuert Würbe.
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Ser Scrlanf be« mobernen Ißictidmud bi« $ur 'Jfepriftinatifn bet

lutgerifigen Crtgobojrit-

71. 9S?ie bie legten bret ©ruppen in ber Äbficgt auf ben

©egettfag gegen bie Ideologie unb SJiorat ber Mfflarung mit

einanber übereinftimmen, fo entfpringt bie noeg übrige tgeologifcge

©ruppe au« berfclbeit Senbenj. 3gr Slnfügrer ift ber ©raf
Subwig ton ginjenborf. Sie t>on ©pener angeregte, ton

brande fortgefegte, tunt ©ottfricb ?lrttolb fecunbirte ©eftalt be«

©ietiemu« in ber lutfjerifcfjeit Slitcge Scutfdjlanb« gat, wie nadj=

geroiefen worben ift (©. 370), einen grofjen 9lntgeil an ber ©nt-

ftegung ber 9lufflärung«tgeologie be« 18. Sagrgunbert« gegabt
;

man fann biefe Gpocge be« ©ietiömu« neben ben ©inflüffen öon

Sgomafiu« unb ton fieibnig tielleicgt at« ein ©lieb in ber ©e*

fammterfcgciiiung ber Stufflärung beuten, toelcge feit bem 2Bcft=

fälifegen Rieben igren £auf nimmt. ginjenborf’« SBirffamleit

ftegt nun in gewiffen Scjicgungcn unter ben Slnregtmgen ton

©pener unb ton brande, ©eine ©emeinbebilbung aber ragt über

ben nacgweisltcgcn Spielraum ber Senbenjen biefer Scanner gin*

au«, unb bie 91rt ber grömmigfeit, tteltge er anbaute, fegt er bet

in §aHc beliebten 3J?etgobe betougtermafeen entgegen. Mein ber

Slbftanb bc« ©rafen ton bem ©ebiete be« ©pener«grande’f(gen

fßieti«mu« ergiebt fieg tollftänbig erft an golgenbem. ©inmal

gat er in ben SKittelpunft feiner Slnfitgt tom ©griftentgum bie

Setotion ju ber üeiben«geftalt ©grifti geftellt, toelcge gaupt*

fäcglicg bureg ben geiligen ©erngarb (©. 116) torgebilbet, feit

bem Anfänge be« 17. Sagrgunbert« in breitem Strome bie lutge*

rifege Äirtge occupirt gatte, toelcge jeboeg für Spetter unb grande

wiegt maggebenb geworben war. Sn biefer ©cjiegung rüdte niegt
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mit 3’tiäenborf eilte bern SBirfen Spener’8 boraufgegangene unb

»on ihm unb Stande nur tolerirte SRichtung bet Jtömmigfeit in

ben ©otbctgrunb, fonbern braute fie jut §errfcf)aft in einet

gerabc barnuf gefteilten befonbcrn ©emeinbe. $iefe ©emeinbe

ober, in welcher bic ®e»otion ju ben SBunben ß^tifti auch burcf)

liturgifche Snftitutionen befeftigt würbe, fcfjä^te ihr Stifter gerabe

als eine Söiadjt jut ©elämpfung unb ©infdjtänlung bet

Slufflärung in bet lutherischen Sirene. 68 fonnte it)nt nun nicht

»erborgen bleiben, bajj bet bisherige ©ieti8mu§ im ©egriff t»ar,

WenigftenS ttjeiltocife in bie StufKörung einjumünben; um fo

beftimmter hebt fiel) bie ©rönbung bet bet Sfufflärung entzogenen

unb jum SSiberftoitb gegen biefelbe auägerüfteten ©emeinbe »on

bern übrigen bcntfcf|=lutfyerifcf)en ©ietiemuö ab. So hat biefe

©emeinbe itjre Analogie mit ber Stiftung beä HRctljobiömud,

melier bern t^eologifdtfcit flatitubinariämuä in ber Sirdje ©ng*

lanbd feine ©renje fefjte; aud) barin finb beibe gleicfj, ba§ ffe

eine ©etänberung in ben Sirenen ©nglanbs unb Skutfdjlanbö

herbeigeführt hoben, ©etänberung ber religiöfen Stimmung unb

bet tlfeologifchen lenbenj. 9iur ift biefe SBirfung ber ©rüber«

gemeinbe fpäter eingetreten als bie be3 SRethobiämuä. Sene

Stbfidft 3'n5enborf’ö, burd) bie »on ihm in unabhängiger ©et«

faffung eingerichtete ©emeinbe bie Slufflärung in ben luttjerifchen

fianbeäfirchen ju befämpfen, fteHt feine Stiftung in Sinologie mit

bem 3efuitcnorben in feinem ©ertjältnif} jutn ©roteftantiSmuä.

3cf) brauche nicht bie SRerfmalc ber Ungleichheit i» beleuchten,

»»eiche batauS entfpringt, bafj bet ©oben ber einen ©rfdjeinung

bie hietar<hif(h concentrirte fathotifclje Äirdje, ber ber anbem ber

in ber ©erfaffung serfplttterte ©roteftantiämuä ift. Slber beibe

©eftatten gleichen fich »»ieber in ber fcntimentalen Slrt bet 5röm=

migleit, welche fie culti»iren, unb in ber SBaljt beS hauPtiäch=

liehen SRittelS ihrer SBirffamfeit, ber ©ftege ber Sugenberjiehung.

Db noch onbere ßüge be8 3efuiti8mu8 in bem SBirfungöfrcife

ber ©rübergemeinbe roiebetfehren, laffe ich hiet bahingeftellt.

68 nxir ein wichtiger fircheupolitifcher Schritt, ba§ 3u<äcn‘

borf 1748 feine über $>eutfd)lanb, Schiefien, ^»oDanb unb ©ng«

lanb »erbreitete ©emeinbe jut ©erpflichtung auf bie Slugäburgifche

©onfeffion, b. £) beren 21 Seljrartifel bewog. ÜRit. welkem 3Raße

»on SBiUfiir freilich biefer Schritt für ihn felbft »erbunben war,

mit Welchem üüiafjc bon S)reiftigfeit er feine eigene »hautaftifche
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Ideologie ben SCrtifctn beS ©efenntniffeS unterfchob, ton benen

er meinte, bafj ihr troctener 'Xejt bie Saftigfeit feiner erflärenben

Mäbrücfe julaffe, bewerten feine „©inunbgmanaig DiScurfe über

bie Mg8purgifd)e ©oufeffion." Diefelben finb uom Decembet

1747 bis in ben SRärj 1748 gehalten unb „benen Setninariis

theologicis fratrum jum ©eften aufgefaßt unb bis jur norf)=

maligen SReoifion beS Auctoris einftweilen mitgetheilt." Diefe

©eüifion ift nicht eingetreten
;

bie DiScurfe aber entfalten einen

möglichft uottftänbigen ffinttourf ber Sehre 3ini«tborf’S, in wel*

ehern baroefe unb abftoßenbe Sbeeit mit treffenben unb önjiehenben,

geiftooHen unb beadjtungSwerthen öemerfungen abwedffeln *). Die

DarfteHung ber ^ier intereffirenben Sehren freilich gehört unter

bie juerft genannte ©ruppe üon ©ebaitfen. @8 ift 3 in5fnborf

nicht tjod) genug anjuretbnen unb erlaubt, iljn mit Suther ju*

fammenjufteUen, bafj er für ben ©lauten jebe ©orauSfefcung non

Demonftration abletjnt, baß er aDe ©ottcSerfenntnifj an bie Än-

feffauung ber Offenbarung in Gt)riftuä anfnüpft, unb bie Son*

ception aller religiöfcn ©rfenntnifj nur ber burdj ben heiligen

©eift geleiteten ©emeinbe jutraut. Mein jenen Spruch : wer

mich fteht, fi«ht ben ©ater, — pat er ju ber phantaftifd)en 6om=
bination mißbraucht, bafj ber 3Renfd) 3efuS SpriftuS ber Schöpfer

ber 2Belt fei 3n ber gormel ber Drinität wirb bemgeraäfs nur

(S^riftuS als baS Samm, als baS Sühnopfer Perehrt; ben ©ater

unb ben h«l>fle« ©«ift fann man gänjlicf) ignoriren. fofem ffe

nur als Surrogate für bie unter Umftänben ceffirenbe ©feit-

herrfchaft ober in ben ipintergrunb getretene birecte ©rlöfungS-

wirfung bcS Sohnes felbftänbig eintreten. Die ^auptfadje ift

alfo, bafj „ber Schöpfer ber ganzen SfBelt, ber ©ater bet ©roigfeit,

als Sfienfch geboren Pon einet reinen 2J?agb, enbltd) fein Sehen

als ein Üßärtprer feiner Sehre befchloffen hot mit einem blutigen

fdjmerjlicben Xobe, ba er Wie ein Samm mit bem Dpfermeffer

abgefd)lachtet, mit ber Sanje bcS ftriegSfnedjtö abgeftochen unb

fo gefdjächtet worben, bafj ihm all fein ©lut aus feinem Seihe

herauSgefloffen unb bafj biefer Stich ber SrrettungSmoment beS

ganjen menjcfflichen ©efchlechtS getoefen ift." gür baS Serftänb*

nifj ber ©etfon ©h^ffi fefet ßinjenborf bie unio hypostatioa

1) SSgl. Sdtnctfcnbu tflf r, Sebrbcgrtffe ber Heineren proteftontifdjen

JHrdjcnpartcien (1863) ©. 152— 220.
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natarsrnm als giftig borauS. ©r finbet eS „ganj naturell, bafj

bet ©ott unb ber iERenfcp ©in ©priftuS ift, baft meitn man fiep

ein ißaar ©tunben barüber befinnt, man enblicp bod) mieber

bapin muß.“ @r finbet ferner, bafj bie befepreinften Umftänbe

feiner 2J?enfcppeit nichts an ber UnermefjUcpfeit feiner ©ottpeit

pinbent. 9lIIem eS fommt ipm mepr auf bie SRenfcppeit als auf

bie ©Ottern biefer ^etfon an, unb ber SRacpfap lautet anbcrS.

ÄuS ben SReben ©prifti wirb gefcploffen, baß ©priftuS in feiner

menfcplicpen ©fiftenj feine Regierung fuSpenbirt. baS ©ccptcr bei

feiner UReitfcpmerbung abgelegt bot- Met&physice märe eS niept

nötpig gemefen, benn „eS ift befannt, ba§ eS ßeute giebt, melcpe

jugleicp fepreiben unb bictiren unb jugleiep pören fönnen." @S
fommt nun aber auf bie JpersenSconnejion mit bem foeilanbe an

;

unter bieiem ©eficptSpunft ift eS mieptiger, bafj „@ott ein folcpeS

©reatürepen gemefen ift, mic mir“, als bafj ein folget niebriger

SRenfcp ©ott ift „©et ©treit über feine ©ottpeit ift nur eine

metapppfifepe ©ubtilität; aber ber ©treit übet feine 3J?eitfd)peit

ift eine .fSerjcnSmaterie." Sfurjum factifep betraeptet 3'niei,^orT
bie fßetfon be« §eilanbeS in bem ©epema ber ÄenoftS ber gött»

l'tpen fRattfr, unb jmar in bem Umfange, bafj feine ©ottpeit

gerupt pabc, unb bajj er niept burep feine ©öttlicpfeit, fonbem

burtp bie Irene feines £>er^enS fiep in feinen ßeiftungen bepauptet

pat. 3itr Slbroetpfelung aber mirb unmittelbar banaep gerabe

baS ©egentpeil auSgefprocpen, „©ott pat unS erlöft, bie ©ott*

peit 3efu an allen ©reigniffen feines menfcplicpen lafeinS einen

foldpen Slntpcil genommen, bafj jmifepen einem burepfepnittenen

£>aar feine folcpe SRäpe ift, mie j*mifcpen ber Ipeilnapme ber

©ottpeit au ben fcanblungen unb Segebenpetten ber SRenfcp*

peit ©prifti.“

lafc biefe beiben entgegengefepten ©ebanfenreipen gletcp*

jeitig für rnapr gepalten merben, bemeift ben Stbftanb ber Ipeologie

3injenborf
?

s oon aller ©cpultpeologie auf baS leutlicpfte. liefe

geniale Ungebunbcnpeit bemäprt er nun auep an ber üßerfnüpfung

bet ©rlöfung mit bem ©reignifi beS blutigen lobeS ©prifti

3nbem er jmifepen ber ©rbfünbe unb ben Ipatfünben unter*

fepeibet, beutet er baS Opfer 3efu als biejenige ©atiSfaction,

melcpe feine SRenfepenfeele um ber ©rbfünbe mißen oerloren gepen

läfct. SEBenn man jeboep felbftänbig fiinbigt, fo mufj jebe ©eelc

für ipte eigene tßerfon baS SBcrbienft ©prifti unb Vergebung
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igrer ©ünben tooit neuem reclamiren. ®iefe öegriffe im ©erhält*

nifj jum Cpferroatfjc Ehrifti ju befiimmen lehnt er nun entfette»

ben ab. Er erflärt c« für ein 3c^en eine« Reinen ©eifte«,

toelcffer ftef) über fein 3Kafj ergeben »iU, fit mit ©ott unb ben

ßötttidien Eigenftaftcn unb ©ebanfen ju meffen, b. h- bie bor»

liegcnben begriffe im ©erhältnijj ju ©ottc« ©nabe unb ©eret-

tigfeit ju beurteilen. „(Solche ©eiftermenfefjen, mit benen e« fo

tjerauäfommt, al« ob fie einen esprit familier gatten, bie fit

über ba« orbinär ÜJienfcf|liri}c loirflicf» »eggefegt, bie fo metapfy}5

fift benten gelernt gaben, bafj bie Rnberen nidjt natfönnen.

bie gaben ba« jum erften ©rincip, bafj fie fit ganj aufjet aller

Comparaison mit ©ott fegen, unb it)rc gtofte Penetration, igren

Fond oon ©efteitgeit oor ber SDlajeftät beb ©töpfer« calciniten.

®er ©cbanle 2tbragam«: SBicmogl it ©taub unb 2lfte bin,

liegt ju ©runbe bei jebem folten Slbeptcn." „2öa« aber bie

toirfliten ©ettie« betrifft, fo biSputircn fie überhaupt nitt gerne,"

im öorliegenben fjalle aber enthalten fie fit, mcnfdjlite unb

götRite ®inge gegen einanber auSjumeffen unb abjumägen. 5n
ber ©orfteUung 00m Opfer Ehrifti ift bie ©atiäfaction, bie ©ott

felbft megen ber ©iinbe geleiftet hot- für jeben fiefet ber ©ibel

beutlit bejeugt. „28er nun bie ©nabe gat, ba& er in bet

©emeinbe (ber ©rüber) ba« Sammlern a priori lennen lernt, »er

bei ber burtftotenen ©eite anfängt, unb geht Oon ba $um

©töpfer, unb bei be« ©töpfer« feinem ©ater, unb bei unfern

SRutter, bem heiligen ©eift hört er auf, ber wirb burt ba« Cr*

fenntnifj feine« ©otte« allen 23eifen, bie je gemefen, »eit toorau«*

gebratt." 2llfo bie gangbaren äu«brüde, aut inbem fie unerRärt

unb unoerftanben bleiben, foKen feftgehaltcn werben
; flugleit aber

fommt e« nur auf bie Änftauung unb ©erehrung Egtifti unter

ben 3J?ctfmalen feiner 2Bunben unb feine« ©lute« an. Unb *war

in ber finnenfälligen 2lcujjerlitfeit biefer Erfdjcinung be« i'cibe«

Egtifti am Ärcuj. 3’nienborf bleibt ja burdjau« auf ber Sinie

biefer 2lnftauung, »eite uont heiligen ©emharb herabreitt, ba§

bie göttlite Siebe Egrifti in feinem Uobe unb beffen begleitcnbcn

Umftänben offenbar »irb. 21 ber »ägrenb biefe Eombination fonft

immer at« SJiotito be« SÄitleibc« unb »eitet ber ©egenlicbe wirf*

fam gematt unb in einer eittfpretenben ©timmung bargeftellt

»irjj, oergegemoärtigt fit 3*njenborf bie Scibenögeftalt Egrifti

in einer äufeerliten, mit ben ftehenben gormeln au«geftattetcn

Googl
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Änfdjauung, »eiche nichts ©rhabeneS in ficb fc^liefet. fonbem baS

©epräge beS Sulgären an ftd^ trägt. Shicp bie ^erjenSconnesion

mit bem SRartermann be^anbclt er als et»aS SefaimteS, ohne

baß feine Sieben barfibcr Sßeihe unb ©d)eu bor bem ^eiligen

berrathen, oft genug aber burdh gef<hmacflofe Silber »erleben.

SBeldheS Sntereffe »irb bemnacp 3'nSen^orT für bie Sehre

bon ber {Rechtfertigung haben, »eiche hoch fo unfinnfich »ie mög»

ließ gemeint unb auf genaue ©iftinctionen gefteflt ift? ©ßc

3injenborf auf WefeS Sterna birect cingeht, hat er bemfelben fdjon

präjubidrt burdh bie ganj finnlidje Srt, »ie et bie SSiebergeburt

burdh ben heiligen Seift erltärt. ®iefelbe hat ihren Srunb in

bem SluSfließen beS SluteS aus ber ©eitenfpalte beS getöbteten

SeibeS ©§rtftL ®aburch ift ber heilige Seift, ber bisher in ©hrifti

fßerfon eingefchloffen »ar, jut Offenbarung gelangt unb auf bie

Snbibibuen repartirt »orben. ®iefe Snfdjauung erinnert an

Sluguftin’S »ieberßolt auSgefprodbene Deutung beS auS ber ©eite

©hrifti auSgefloffenen SEBafferS unb SluteS auf bie Srünbung

ber ftirdje burth bie ©acramente. über ginjenborf benft bei bem

ÄuSfluß beS SluteS, bejiehungSweife bed SeifteS nicht an ©acra*

mente unb ftirche, fonbern fpecificirt ben ^eiligen Seift ju ber

©efammtheit bet inbhjibueQen Seiftercßen, »eiche er üon ben

natürlichen ©eelen meint unterfdheiben ju bütfen, imb als ben

toertßboHen 3ufafc )u biefen ebenfo auS ©hriftuS entfpringen

läßt, »ie bie natürlichen ©eelen aus Slbam. ®iefe ©pecification

beS heiligen SeifteS eignet fich bie ©cele unter ber Sebingung

an, baß fte in bie §erjenSconnejion mit bem äRarterlämmlein

eingeht. SEBenn aber biefer 2lct ber Siebe in ©onfequenj beS StuS»

fließenS beS SeifteS aus ber ©eiten»unbe 3efu erflärt »erben

foQ, fo ftellt fleh bie fatßolifchf ffformel (nicht in ber uorliegenben

©chrift, aber anberwärts) ein, baß bie Siebe )u ©hriftuS in baS

menfchliche §erj gegoffen »itb. $aß nun bie contemplatioe Se<

fdhäftigung mit bet SeibenSgeftatt ©^rifti, »eiche 3inJcn^orf als

bie einjige ftatthafte gorm ber Aneignung ber ©rlöfung frnnt,

ihre föeimath in ber latholifchen ftirche hat, bejeugt er gerabe in

feiner ©rörterung über ben bierten Hrtilel ber Sonfeffion, ber bie

{Rechtfertigung auS bem Stauben behauptet, ©r finbet bie ®iffe=

ren) ber ©bangelifcßen gegen bie ftatholifdhcn auSgebrüdt in ber

„hnmebiaten Uebergabe beS ©eelenheils an baS alleinige Serbienft

ber SBunben 3efu, ohne einiges 3athun ber SEBerle. ®enn

L 38
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in Änfeljung beS RefpectS not ben SBunben 3efu unb bet ftnbe*

tung feinet ganzen ^eiligen 3ttarterperfon finb fie (bie Äatt)o*

lifchen) unS oft jur ©efchämung '), aber ben Äem ^eiliger

©cfjrift mögen fie nicht recht gefaßt haben, nämlich baß mit

alles au3 ©naben hoben." ©t fefct hierbei »orauS, baß bie

2Bertf)legung auf Söerfe neben bet ©rlöfung butch ShnftuS bie

fatholifche Änfidjt gegen feine eöangelifche abgrenje. Allein er

fennt baneben auch baS 3ugeftänbniß öott Äatholifen, baß man
butch SBerfe nicht felig mitb. 6t formulirt bemgemäß ben ©egen*

fafc fo, baß in biefem galle Äatholifett auf ihre treue gegen ben

§>eilanb ein ©emidjt legen, um barauf gut Jpälfte ihre ©eligfeit

ju gtünben, mähtenb er biefe treue erft aus ber butdh ben £>ei*

lanb oetliehenen (Seligfeit möglich benft. ©S ift feljt fraglich, ob

ßtitjenborf hiebutch eine fichere ?tbgrenjung ber ©onfeffionSlehten

über bie Rechtfertigung erreicht. tenn inbem er ben Äatljo*

lifchen jugeftel)t, baß fie nicht notljmenbig auf SSerfe als SDfittel

bet ©eligfeit ober Rechtfertigung reflectiren, Oerräth er ©efannt*

fefjaft mit bem bie Verehrung ber SeibenSgeftalt ©hrifti begleiten*

ben fatholifchen ©runbfafce, baß alle menfdjlichen SBerföerbienfte

SBirlungen ber ©nabe finb (©. 108). t)aß gerabe bie 'treue

gegen ©hriftuS ein ©erbienft fei, baS nicht üon ber ©nabe um*

faßt merbe, ift bei jenem ©runbfafc abfichtlich nicht üorbehalten.

©ielmehr bejeugt bie gorberutig ber ©elaffenheit unb Vernichtung

beS eigenen SßillenS, meld)e in ber mhftifdjen ©teigerung bet

fatholifchen teootion eintritt, baß grunbfäßlich ber eigentliche,

nämlich ber möndjifcfie ÄatholiciSmuS bie eöangelifche Änftcht öon

ber ©ebeutungSlofigfeit ber eigenen Slction in ber Aneignung ber

©rlöfung eher überbietet als bahinter jurücfblcibt. Änd) biefeS

ift 3injenborf nicht »erborgen geblieben, ©r fennt biefe Änfidjt

als ben ©runbfafc beS SDfolinoS unb feiner quietiftifchen Anhänger

in fjranfreich, unb benft bei ber ©etonung ber treue gegen ©hti*

ftuS als ©erbienft an beren janfcniftifche ©egiter. Älfo ber

©efichtspunft, unter melchem 3i**5enborf ben ©egenfafc jmifchen

ftatljolifch unb ©tangelifch ju begreifen fuefjt, finbet feine glatte

1) ©o lautet 211 ber Xejt, ben 6 dinetfenburger a. a. C.

©.195 fo cirtrt: — halte id) e8 mit ben RatboIifChen. i<h®efch.

b. ?5icti?mu8 I. ©. 485 biefe# (Eitat Sdjn.’# angeführt habe, toitt id| e# &te*

mit berichtigen, ©achlich ift tein grober Unterfd)ieb.
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unb runbe Durchführung, inbem wenigften« bic qitictiftifche Sipftif

in bet fatholifdjen ftirdje bcr al« eDangelifcf) anerfannten Stnficpt

entfpridjt. „Der SRoliuiften fiepte ift auf« präcifefte nidjta an*

bere«, al« wa« f)ter im 20. 2ltt. bet 8lug«burgifchen Gonfeffion

fiept." Die gleite Stnficpt pat aucf) ßinjenborf« 3eitgenoffe unb

©egner in anberen ©ejiepungen, SSeinridj Derfteegen, erreicht. 2lber

bicfe ©leichfcpung be« mpftifcpen CuietiSmus unb ber cDangelifdjen

Recptfcttigunflcslebre ift ber grofie Sftttpum, an beffen £mnb beibe

Scanner bapin gcwirft haben, bafs gerabep fatpolifche SWotioe

bet ^römmigfeit al« ber eigentliche Grwerb ber Reformation

fiutper'« in ber lutperifcpen unb reformirteit Sftnpe angefepen unb

mit öeimatpSrecht Derfepen worben finb. Der 3rrtpum würbe

nicpt eingetreten fein, wenn man bie ©crgleicfjung jwifcpen beiben

©ebanfcn Dollftänbig urtb grfinblidp angefiellt hätte. Denn nach

bem praftifdjcn Qtoed unb Grfolg gemeffen, foU bie Rechtfertigung

im ©tauben ben ©haften JU persönlicher Selbftünbigfeit gegen

aUe menfchlidpen Sluctori täten anlciten; bie quietiftijdhe äJtyftit

jebodj untergräbt gerabe baö Streben banach unb liefert bie

SRenfcpen in bie §änbe ber ©eichtDäter unb Seelenfüptet. Unb

wa« weife 3insenborf überhaupt Don ber Rechtfertigung im Sinne

Suther
1

«, wenn er bic ©ebingung be« ©tauben« bapin beutet,

bah »ber tiebe £>eitanb erft einmal eine ©eftatt im fterjen ge»

Wonnen hat, ba| wir gleifcp Don feinem ^fleifch unb ©ein Don

feinem ©ein finb, bah wir einmal Don ihm erfamrt, ju feiner un»

fterblichen Sie gejohlt unb in feinen Äörper hineingeleibt unb in

feinen geifttichen ßeib emgepfropft finb,“ um bann unfete Drene

nicht als ©erbienft anjufepen; Dielmehr „finb wir treu Don un«

fetbft wie alle Derliebte £>erjen." Unter biefen Umftänben „ift man

freilich immer eine ctenbe Greatur
;
wenn eS jur Älage fäme, fo

Wären wir arme fcerjel in ber gröhten ©efahr; aber wir haben

ein ©rioilegium, wir finb a citatione befreit, wir fönnen gegen

unfern äöillen nicht Dot« ©ericht geftellt werben, unb wenn man
un8 forbert, fo bütfen wir nicht erfcheinen, fonbern nur fagen,

bie Sache geht mich ntept« mehr an, ich habe fein ©ebäcptnih

mehr, ich Weih Don ber Sache nicht« mehr, ich habe aUe« bem

lieben §eilanb übergeben, ber hat gefagt: ich will« beforgen. 3dj

habe einen SlbDocaten gefunben, bet hat gefagt: ich Derftunbc e«

nicht, Gr wollte ba« Ding fchon auf [ich nehmen. Da« ift bie

Ratur ber Sache, wir laffen un« auf nicht« ein, fieib unb Seel
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ift in Sfyrifhmt hinein; ber fRidjtcr h°t bie Acta auf bie ©eite

gelegt. $)aS ift nun fo bet lautere ©inn beS üierten ArtifelS bet

AugSburgifdjen ©onfeffion." S)iefe Borfteßung üon bet Vergebung

bet ©ünben rietet ftrf) nach bem ©efühl beS SQBett^ed bet Siebes*

üereinigung mit ©hriftuS, ift alfo pietiftifch unb nicht lutherifd).

Unb babei »irb als ßiel bie ©tufe bet Bereinigung mit

®ott üorbehalten, »o baS „arme ©efdjöpf mit feinem Schöpfet

Sin ®eift unb ©in Scib" »erben foH burch Berjidjtleiftung auf

ben freien SBißen. 3nbem 3»icn^orf ^ietin mit bem 18. 2trt.

ber C. A. ubereinjutommen meint, fchiebt et »iebet nut baS Sbeal

bc3 Ouieti8mu8 unter, »etdjeS Suther nicht gemeint hat.

5>a3 2lufgebot üon Bhantafie unb ©efühlSerregung latho*

iifd^er 2lrt unb bie Anfprüdfe bet bilettantifchen ©cnialität gegen

fchulmäfjige BerftaitbeSübuug unb 3Siffenfd)aft, »eiche 3inS«nbotf

ber Aufflärung unb ihrer SKoralitat entgegenhwrf, »örben nicht

äugereidjt haben, bet Aufflärung ©chranfen ju fefcen , »enn nicht

bie ©emehtbc Xrägerin feiner religiöfen 2intcgungen ge»otben

ttäre. ©ie hat in ber räumlichen 3u fQmmenfaffung ihrer 9Äit*

glteber biefetben not ben ©inftüffen heterogener Bilbung gefdjüfct,

jugleich burch AuSfenbung üon fMiffionaren bie ®eifteSüer»anbten

an anbern Crten ju fammeln unternommen, unb burch ©rleichte*

rung beS Austrittes ftembe ©lemente für fich unfc^äblict) gemalt;

fie hat enblich bie ihren Beftaub bebrohenben moralifcpen »ie öfo*

nomifdjen ©efahren, »eiche Sinjtenborf felbft herbeigeführt hatte,

ju überwinben üermocht. Aßein ihre ©intoirfung auf bie fianbeS«

firdhen hängt auch baüon ab, bafj wenigftenS in ber AuSbilbung

ihrer ßehrer unb Brebiger bie phantaftifdje Art beS ©tifterS

einer nüchterneren unb mehr eüangelifchen Schrtoeife Blafe gemacht

hat ABerbingS ift ©p an genberg ’S Sehtbuch *) ebenfo »eit

non bet »tffenfchaftlichen ©chulform entfernt »ie 3'njenborf’S

2h<ologie; aber fdjon bie SRüifi^t auf ben biblifchen Seljrftoff,

unb bie leitenbe Abficht jufammenhättgenber unb erfdjöpfenber

Belehrung fteßen biefeS Buch ber als Befenntnifj anerlannten

AugSburgifdien ©onfeffion näher als beS ®rafen ®iBcurfe. 3m
©aujen ift bie 3>arfteQung ©pangenberg’S lutherifch unb nicht in

1) Ide* fidei fratrum ober Jhtrjet Begriff bet c^riftlic^en Sehre in ber

cnangelifchen Brilbergemeinbe. Barbp 1789. Die Borrebe ift oom 19. Wdrj
1778 boiirt.
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ber §eit«0rbnung fntholifch- gür bie öortiegeuben fiepten fommt

in Sktradjt, baß fo unbcutlicf) bie SorfteHung uon bet ©rtöfung

burct) Stjriftuä gehalten ift, borf) ber ©trafrocrtEj feine« Xobe«

unb bemgemäß bie ©traftofigfeit ber (Staubigen behauptet »irb.

®ie 5Red}tfertigung »irb fo erftärt, baß einem armen SRenfdjen,

bet burdj ®otte« ©nabe fein ©ünbenelcnb etfen nt unb mit bem-

felben im ©tauben ju ß^rifhi« fommt, alle ©ünben bergeben

»erben, um be« Stute« unb tEobe« Stjrifti mitten. SBie fid)

biefe« ju bet bom Stöbe (E^rifti abgeleiteten ©traftofigfeit berfjdlt,

»iTb eben nicht erörtert. ®er ©taube aber, »ctcher ber {Recht*

fertigung entfprid)t, unb beSßalb bie ©eligteit mit fid) führt, ift

ba« 3utrauen 5U bem ^eitanbe unb £>errn, in welchem man ißm

in ben ©djooß fchütten fann, »a« man feinem SDfenfdjen fagen

bärfte, unb finbtidj erwarten barf, baß er unfere ©aeße ju ber

{einigen machen unb burcf) feine gürbittc orbnen »irb. 3n biefet

gorm be« SBcroußtfein« bon ber {Rechtfertigung fotl bann eine

feftc Ueberjeugung unb ein ®efüt)l ber gufriebentjeit ©otte« unb

ber Vergebung ber ©ünbe erreicht »erben, natürlich unter ber

Sebingung, baß man fid) juglcidj ber Zeitigung befleißigt. 3U

erwähnen ift enbtirf), baß ©pangenberg bie Sttjeürie be« Sußfampf«

abteßnt, inbem er bie ©rfenntniß ber eigenen ©flnbe al$ etwa«

bor bem ©tauben Unmögliche«, tiietmehr erft burdj ißn (Erreich*

bare« beurttjeilt. S)a« ift freilich nid^t ba« ©anje bet bon Sutßer

gefunbenen jjeü«orbnung. SDie Sejießung ber {Rechtfertigung auf

bie Sr0^e be« ©ottbertrauen« in ber SBctt ift natürlich auch für

©pangenberg oerborgen geblieben. Stnftatt biefer männlichen

Haltung bc« ©laubigen fennt er eben bodj nur bie weibliche

©tellung jum §eilanbe, »eiche bie abgebtaßte Sopic ber auf ba«

ipohetieb gegrünbeten Gombination ift hierin ift er {Radjfotgcr

^injenborf’«
;

in biefem Steinen te jeigt fid) feine Sontinuität mit

bemfetben; hieran ^aftet biejenige ^römmigfeit, »etche in ber

Srübergemeinbe obtigatorifd) ift.

SDer ©ebanft ber ©traffati«faction tm Stöbe Gßrifti, metdjc

©pangenberg beutlidher tjrroortreten läßt al« 3iiwnborf, gehört

auch i“ ber AuSmaßt öon Sogmen, welche Heinrich 3ung =

©tilfing ber ftufftärung gegenüber at« nothwcitbige ©tüfccn

be« praftifdjen ©hrifteuthum« aufrecht erhalten will. Sk Sehren

l’om allgemeinen Serbcrben ber SWenfchheit. oon ber ©ottßeit unb

©traffati«fadion (Sfjrifti, oon ber {Regierung ber ©elf burdf
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SJjriftuS, bott ben ©oben beS fettigen ©rifte« als ©tbingungen

ber Heiligung *) finb jmar nur frömmer beS alten theologifcfjen

Shftfmä; allein für bie mobemen ©ietiften gelten fic als bie

Slnfcrbermtgert, benen eine 3>arftellung ber Ideologie ju genügen

hätte. 3n ber SBerthlegung auf biefe Se^rfäfee begegneten fiel}

nun aud) bie Ideologie bet ©tübergemeittbe unb ber ißietiSmuS

reformirter |>erfunft( welker burtf) bie Schule Sampe’ö oertreten

ift, unb »eldjer niemals einen 3U9 5“t Slufflärung in ftef) ju«

gelaffen t>at. Der ©ietiSmuö ber Sampe’fdjen Sd)itle ift aber

bem bctmbutifdjen SBefen auch barin gleict), baß er ben Umgang
mit bem föeilanbe unb bic entfprethenbe contemplattoe Stimmung
pflegt*). 3U ^cn ®lfmenten beS mobemen ©ietiSmuS, melier

feit 1817 in fRorbbeutfc^lanb feinen Sauf beginnt, gehört aber

nuef) bie ©pmpat^ie mit Sailer unb ©ooS, ber ©ruppc in ber

fatbolifdjen Stirne, toelche man als rtmngclijd) anfat), unb ludere

auch eoangeltfd), aber nicht iqt Sinne Suther’S, fonbem im Sinne

beS ^eiligen ©emljarb mar*). 3m geiftigen Seben jiefjt fid)

regelmäßig ©leidjartigcä an
;
man famt an biefer Kombination im

mobemen ©ietiSmuS fid) überzeugen, baß ber reformirte ©ietiömuS

teie bic ©rübergemeiitbe eigentlich Bon fatholifcfien Elementen ber

grömmigfeit lebten. Xie contcmplatioe Slrt beS Umganges mit

bem Jjpeilanbe brachte es mit fid), baß allein bie höheren ©efeff*

fcßaftSdaffen auf bie Srraedung eingingen *). Spener’S SBirffam«

1) Sgl. ®efehichte be« ißietiSmu« I. .6. 537.

2) «t. a. D. 6. 486 ff.

3) «. a. D. ©. 567 ff.

4) Ihotuct in ^erjog'« SRea(=Cnct)Hopabie XL <S. 662: bie

neue ffirweefung auf ben £>aöe’fct)en Victigmus juriiefgegangen ober feine SJarbe

getragen, Tagt fid) nicht fagen — eher bie garbc ber SSrübergemcinbe, beren

(Einfluffe 58ie!e if)r neue« Ceben ju »erbauten betannten, wie auch hi* burch

©chlclermacher angeregten Ä reife einen 3U9 iu ihr behielten. $ocf) finbet

r«h in grroiffen CSrunbjügcn auch Uebereinftimmung mit bem ehemaligen

§atte’fchen ifSictiemu«, bie ftrenge ©Reibung uon SJelt unb Äinbtvn ®otte$,

ba« ^urüctjiehcn uon meltlicher Vergnügung unb ®cjetlig!cit, weniger non

fSiffcnfchaft unb Jfunft. Sin öffentliche« Organ erhielt bie neue Wichtung

in ber ßuangclifcheu Jiirch.;citung feit 1827. Ohm auf bie Vrüber im (Ton»

»entifclgcwanbe mit Verachtung hcrabjublicfen, batte boch biefer neue VictUS»

mub biefeS Wemanb mit bem ÖlefellfchaftScoftüm ocrtaufcht, unb SHuge

fah [ich gcnßtbigt, unter ben V'etiften jwei Älaffcn, bie orbinilren unb bie

parfümirten, gu nnterfdjeiben."
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feit hatte alle ©tänbe in Sir fprucf) genommen
;
auS feinem ©ietiS-

muS mar bann bic Sluffläruug in allen ©tanben mächtig gemorben.

@S ift baö ©erhängnifj, baf bet mobeme ©ietiSmuS jroar ben

2ü*l unb beit ÄteruS occupirt hat, aber bie mittleren unb bie

nieberen ©efcHfchaftSllaffcn nicht fjat geminnen fönnen. SMefe

behaupten ben ©oben ber Slufflärung, unb finb in junehmenbcm

Sflafce ber Sbirche entfrembet morben, feitbem bie ©ietiftcn eS als

jmecfniä&ig crfannt haben, fic^ als bie Sertrcter ber tutf)eri fdjen

Sfirdje barjuftellcn. T)ie ©elehrung, welche in bem mobernen

©ietiSmuS jugemuthet mirb, trägt bie garbe ber ©rübergemeinbe.

©ie ift oormiegenb nicht als bie fittlidje Umfel)r, fonbent als bie

Sinnahme einer anbem SSelt* unb £ebenäanfid)t in ©ang gefommen.

©ie trägt beS^alb mef)r äftf)ctifdjcn als etl)ifd)en Sfjarafter an

fidj. ©ie nimmt ben SBiHen nicht fomoljl jurn Srud) mit ber

©elbftfucht, als Dielmeht ju bem ©ntfdjlufc in Slnfprud), baS

Seben unter bem ©efidjtspunft ber allgemeinen ©iinbe unb ber

allgemeinen ©nabe ju betrachten unb benen fiefj äujugefeQen, welche

biefe Slnficfjt pflegen. in biefem Streife aufrichtige ©elbft*

oerleugnung unb ÜDtcnfchentiebe geübt mirb, roer mirb baS in 316=

rebe ftcllen? aber bie rocichlichc Slrt ber ßontemplation,

melche in biefer Stichtung gepflegt mirb, feincSmegcS bie richtige,

jwecfmä§ige unb attgemeingiltige Snleitung ju ber männlichen

©elbftüerlcugnung unb 3uücrfic^t auf ©ott ift, fteht ebenfo feft,

als baff bie tierrn^utifc^e Slrt beS ©laubenS unb bie lutheTifdje

®eutung beffelben meit bon eitianber entfernt finb. 2>er moberite

©ietiSmuä fefct ferner baS 3ntereffe an ber ©fchatologic, an bet

SSieberfunft Shrifti unb bem ©h^iaSmuS, ferner an ber Sßieber*

bringung unb bem 3roifchenjuftanb ber ©eclen fort, moju ber

reformirte unb ber ©pener’fche ©tetiSmuS, ßampe mie ©engel,

giitjcnborf mie ©eterftn ihren ©eitrag leiften. ©on einem ernften

3ntereffe an bet firc^tic^cn Sehtüberlteferung aber ift bie Stiftung

ursprünglich ebenfo frei, mie bie Slufflärung. SBenn man auS ber

©orrebc ju 3oh- Stiebt. &on SDtcher’S „3nbcgriff ber chrift*

liehen ©laubenSlehrc" (1832) erfährt, bah eS 9flnä roerthloS fei

ju wiffen, maS alle 5£hcoIoßen m allen fetten gebaut haben, bafj

eS nur nothmenbig fei, ben ©djlüffel beS heiligen ©eifteS jum

©erftänbnil ber heiligen ©chrift ju befifcen, fo ift barin ber un*

fitchliche, enthufiaftifche ©tanbpuntt bejeichnet, melchen bie neue

©arte; ursprünglich einnahm, freilich nahm gleichseitig bie
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©tangelifthe Stirdjenjeitung unter §tngftenberg’S fieitung fchon

ben Stnlauf baju, bafc bev moberne ^ietiämuS fid) al8 bie eigen t=

U<h firc^Uc^c SRidjtung qualifichre. Snbeffen tft ein SRenfdjenalter

etwa non 1817—1847 toerffoffen, ehe bie Umftänbe c8 möglich

machten, baß bie Partei fid) mit ber lutherifchen itirdje ibentift*

cirte, unb bie Setjrtrabition beS 17. Safjrhunberts toieber in (Geltung

fefcte, inbem fie für btefelbe fe^t toreilig bie Sluctoritöt ber fern»

botifdjen Vit^er in Äiijpruch nahm. btefe Partei fief) if)re8

bietifKfdbcn UntergrunbeS entlebigt b“tte, ttirb ton einstigen

unb aufrichtigen Vertretern berfelben fclbft in Äbrebe gefteQt.

®e8hatb befielt auch nur ein grabueHer llnterfchieb jwifdjen ber

Rheologie ber gegenwärtigen fiutheranet unb bet fogcnannten

SermittelungStheoIogie, in welcher bie Slnfbrücfje beä ViettSmuS

fi«h mit ber Hufrcdjterhaltung berjenigen $lu8wat)l ton Dogmen

terfnüpfeit, weiche ton ©tiüing gefordert werben.

72. S)ic Änerlennung ber ©traffatiSfaction ©hrifti burdj

©hangenberg unb 3uitg=©tiHing hat in bem Äfreife bet (Segnet

ber Tlufflärung felbft junädjft feine entfdjeibenbe ©tettung ein»

genommen. Satater b<*i fid) fogar bagegen erÜärt

1

); biefer

SRann aber war jugleidj ©efcenbent beS ^aüe’fchen

unb in anberen Vejiehungen Vertreter ber HufHärung. VemerfenS*

werther ift, bafj er, 3ung«©tilling unb Hamann fid) in einet

Deutung ber ©rlöfung burch ©briftuä jufammenfinben, welche auf

bad Vorbilb ber griedjifdjcn Väter jurflcfgrcift, aber tiel breifter al8

e8 jemals gefchehen ift, bie ©rlöfung beä gangen ©ef<hl«bte*

alä einen (hemij^ph^fiologifchen V™cefj barfteüt *). 3Ran fieht

1) ®cfcf)i<bte beä ^ictiämuä I. S. 504.

2) Stier, 9lnbeutungcn für gläubige« Scbriftocrftänbnlfe II. S. 63. 64

tbeilt foigenbe Stellen aus einem ©riete Sab ater’« (in (Pfenninger*« Sie«

pertorium II, 1, S. 139) mit: ,,?)urd) bic Snoculation, wenn tdj fo fagen

barf, biefe« neuen Quantum« bon SReligiofität unb Woralität, item pbbftfdjcr

Cebcnätraft ift bei Ärdjaeu« bc« gangen ®efdjled)t« mieber in folgen trieb,

Schwung unb Umlauf gefammen, fcafe e« nun teteber al« ein Saum boD

herrlich« griidjtc gum Fimmel rmporblüben tann. — Sünbe ift Unmiffenbeit

unb ftrantbeit. JBitb bie Unmiffen^eit unb materia peocans gehoben, fo bat

Seleibigung unb Strafe ein (fcnbe. Slle Sünbe tft Sünbe burd) Scbäblicbtcit.

3ft ber Sd)abc ber Sünbe aufgehoben, fo tft bie Sünbe aufgehoben. Sänbc

oergrben uub bic an fid) fctjfiblictjc ©ünbe unfef)äb(i<b machen ober ihren
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baran, tote gteitfjgiUig biefc bilettantifcffcn Geologen gegen bie

fttdjltdfe Ueberltefcntng futb; man barf bemgemä§ audj baran

jtoeifeln, ob f« bie £eimatf> ifftev auffallenben @eban!enbilbung

gefannt fjaben.

«ueb bie geiftüoUften t^eologifc^cn Vertreter ber neuen Sr*

medung, iffoluef unb ©tier, beraubten jeber in feiner SBeife

©(haben bergüten ip Dotlfommra Sin®. ©ie ®nabe ffiotte® ift ba« Bntibo*

tum fee« ©ünbengiftc«. Sbriftu® ift ©egengift ber Sünbe, Entfünbigcr, Ser«

fbljnimfl. Entfflnbigen unb brrföhnen ip Sin® ;
Itbcnbig machen unb be*

gnabigen Sin®.* — 3fung=6tllllng, ^eimroef), 4. ©heil, in ©finrmtl. ©djtif*

ten B. Sanb ®. 68 : „©et Sogo®, rooburch ftcb ber ltnenblidje ben cnbltchcn

öemünftigen Wefen mittbeilt, bcfceltc ein noch gefunbe® Organ biefe® Rötpcr®

(ber te Saufnip, ©ob, Sermefung übergegangenen Wenfcpbeit) unb Oerbanb

fiep unjertrennlich mit ibm. Bu® biefem Organ bilbete er eine SebenSquetle,

unb lie§ nun beu Seift ber göttlichen Siebe bureb bie ganje erftorbene Waffe

mirlen. ©aburd) rouch« aber auch ber Wiberftanb ber ©obefllraft, e« ent«

ftanb ein heftiger ßampf hn JTBrper, gleich einem bi&igen Sieber; jene® Or*

gan ging jmar in Sereiterung über, aber eben babutcb gena« e®, unb mürbe

nun jum $aupt, jur SebenSqueüe einer neuen moralifdjen Serfon, nÄmlich

bet miebergtbortnen Wrafchpeit, ober be® geiftigen fleibe« ShrifH. ©er Er*

Hfer bat jenen göttlichen ®eift ber Siebe mit feinem menfcfjlicben Seifte Vier«

einigt, nnb baburch mit ber menfcblicpen Watur DerÄbnlicht unb unüberminblith

gemacht, bap er burch fetn heilige« Scben, Beiben, Sterben unb Buferftefiung

bie ganje Wacht be® ©obe«, bie im ganjen Rürpct ber Wenfdjpcit tjerifebcnb

war, befiegte. 3ebe® ©Heb, ba® ftch t>om Seift Cprifti wiDifl beroirfen IRpt,

wirb gefunb unb ein Organ an feinem Seibc. — 3efct begreife ich auch bic

Serfübnung be« ©ünber« mit Sott. 6o lange ein ©Heb an biefem mora»

Iifchen ©taatSfBrper noch (eine SebenSfraft tom Raupte erhfllt, fo lange ift

e« hont unb in ben Bugen ©otie« ein ©rfluel; fo mic e® aber non jenem

©elfte bewirft wirb, fo wirb e® bet göttlichen Batur immtr Ähnlicher, folg*

lieh nach unb nach mii ihr oerffthnt.* — pamann, Sliegenber ©rief an

Pfiemanb ben Runbbaren; Schriften herauäg. Bon SRotb, Sanb 7. €. 117:

— „beffen Ueberjeugung auf Wort unb ©hat eine® Wanne« beruht, ber al«

ein ©ott bet fiebenbigen unb nicht ber ©obten eine allgemeine ©inetur bet

UnpetbHehleil gegen ben Stachel be« ©obt«, nach einem ©iege be« Siecht*

unb ber Wacht über ba« allgcmeinftt Waturgefep, unb au* bem Bnfe unb

Rnochmgerippe be« Würger« unb ©e«poten ©peife unb ©üpigfeit jum nutri-

mentum »pirito« hetPorgebracht h«t; bamit 8 riebe auf Erben, burch bie Weg*

werfung einer böfen unb ebebrccherifchen Ärt, jum Wohlgefallen be® ganjen

Wenfchengcfdjlechte®, bic Wiebcraufnahnic bc® Berlorrnen ©ohne® aber jum

jüngffen Sorfplel ber herrlichfien unb fdjrccflichftrn Buferftebung unb bie Soll*

enbung be« Weltall® jur Eh« in ber £>öhc bereitet werben tonnte."
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eine bemerfenöiuertfyc llnabfjängigfcit t>on bcm juriftifdjen $uge
bet Ortpobojrie. SRan wirb bein ©rften nidjt Unrecht tpun burdj

bie Vermutung, bafj er in bet „fiepte Don ber ©ünbe unb Dom
Verföfpter" (1823) nidjt mjd)mäl)t Ijat, aud) Einregungen ©d)leier»

madjer’ö in fid) aufpnebmen
;
aber feine Einbeulungen jur fiepte

Don ber Vcrföpnung *) fluten fic^ auf baS ©epema beS popen»

priefterlidfcn ElmteS, wclcpeS Sencr nietft imtejupaltcn bermoepte

(©. 528). Sias |jricfterlidt)e Elmt ift bas ber Vermittelung jwi*

jepen bent Sftenfcpett unb (Sott Sä umfajjt alles, was GpriftuS

in feiner neuen mit ber ©ottpeit ibentijepen üßenjeppeit in biefem

Üebcn getoefen ift, unb baS proptjetifcfje Elmt, als 25arfteHung

ber V^fon Sefu in bet Siebe, liefce fid) wopl auf jenes jurücf»

führen. Konnte nun niept auch baS föniglicpe Elmt innerhalb

beS prrefterlic^en, ober als VorauSfepung beffclben naepgewiefen

werben? ©ein priefterlidjcS 3pun ift nicptS SlnbereS als bie Sr*

füBung ber Dom ©efefjc geforberten ©erccptigfeit; ber tpuenbe

©eporfam ift baS ©nnje; aber um ipn ju leiften, „burfte er niept

meibeit, waS ber Sintritt iit baS füitbige ©efcplccpt ©cpwereS

braute." 3nbem er auf fid) genommen, was in ber SKenfcpen»

natur ber ©ünben ©olb ift, inbem er bie j^einbfepaft ber ©ünbe
gegen baS ©ute an fid) erfahren, inbem er in ber lüften Siebe

baS Slenb ber ©ünbe ber SBelt mitempfunben pat, ift fein Xpun
ein fieiben gewefen unb fein fieiben bie pöcpfte Ipat. Konnte

niept biefe correcte Elnfepauung beS SebcnS unb SeibenS ©prifti

als SrfiiUung beS allgemeinen ©efepcS burep ben Vcgtiff beS

VerufeS fieser gefteQt werben, als ben nötigen EluSbrurf beS

SUiUenS ©otteS, ben ju tpun bie ©peife beS ©opitcS war? Eöeil er

in biefem ©eporfam ben 'Job auf fid) genommen pat, fo ift ber»

felbe für ©priftuS felbft bie Sebingung feiner ©cligfcit unb Ver»

perrlicpung geworben, mit ber Veftimmung, bafj biejenigen in bie

©erccptigfeit unb baS Scben eintreten, welche im ©lauben mit

GpriftuS ©emeinfepaft eingepen. Jiefe mit Gpriftue SinS ge»

worbeitc neue IRenfdjpeit ()at nun ©ott Don ©wigfeit als bie Der»

pertlicpte für gerecht erüärt; wie aber ©otteS ©preepen Söollen,

fein SBolleu Jpat ift, fo ift in bcm ©ered)tfprcd)en bie ©ered)t»

maepung, in ber ©ünbenbergebung bie Vernietung ber ©ünbe
enthalten. Elucp biefe ©ebanfenreipe erinnert an ©cplciermacper

itized by GooqIc
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(©. 537), ober ihre SInroenbung ift burd) bie Unterlage be8 con*

creten @otte8begriff8 oon einer 3J?enge Don Vebenfcn befreit,

Welche fonft biefen Seljrpiinft umgeben. 3ene OteredjtigfettSleiftung

S^rifti, welche in feinem Seben unb Jeiben ertannt wirb, macht

e8 Sbolucf möglich ben ©aj} ju aboptiren, bafe ®ott burd) 6t)ri«

ftu8 oerföfint, bafj feiner ©ered)tigfeit ©enüge gegeben ift @8
fann aber wohl nicht oerfjetjlt werben, bafi biejer ©a$ einen ganj

anbem ©inn hat, als in ben juriftifchen Sljeorieen öon ber SBer*

föhnung. Siefen Sinönttf Derftcirft S()oIud felbft, inbem er bie

Icppotbefen non Änfelm, ShomaS, ®totiu8 furj cntwidelt; warum
aber fehlt in biefer 3teil)c bie criminalrechtliche Theorie ber

Jutherauer unb SRcformirten ? Unb wenn anbererfeits bie Veforg*

nifj auSgefprodjen wirb, bnfj burdf» bie bötlige Vejeitigung jurifti*

fd)er VorftellungSformen ber $cm ber leitenben biblijdjen 3been

Derlcfet werbe, würbe nicht burch ©egeniiberftellung ber ortt)obo|en

©traftl)eoric gegen bie eigene ülnficfjt £f)olucf§ ber rein ethifche

©inn bcrfelben unb ihr Äbftanb Dom juriftifchen ©cfidjtSfreife in

ba8 heöfte Sicht getreten fein? 9lun biefeS unb anbere SJtittel

jur Dollen (Entfaltung bes bejcichneten @eficf)tSpuntteS finb in

jener ©djrift nicht angewenbet worben, welche U)ret Veftimmung

nach mehr asfetifd) als fdjulmäfjig ift; ich fann jeboch nicht Der*

fjehlen, bap biefe Slnbeutungeit ein Clement ber 2Bal)t£)eit in fid)

fdjliefjen, welches mit feinem Saite unDerfehrt burch frembartige

Veifäfce erhalten Worben ift

3m Vergleiche l)temit finb ©tier’8 Verfuge fcfjoit hiftorifd)

unDoßftänbig orientirt, ba berfelbe feine fffrage auf bie ©ebeutuitg

beS Sobeä (Sfjrifti allein, in ber ©ntgegenfehung gegen fein tf)ätige8

Seben, richtet. Siefer ?lbftanb Don Sholucf ertlärt fiel) wahr*

fcheinlich barauS, ba§ ©iier in feinem autobibaltifchen ©treben

fid) bem Cittfluffe ©d)leiermacher’8 fern gehalten hat. (Er hat

furj tpater einanber jWei (Entwürfe ber VerföhnungSlehre auSge*

führt, welche fich nidjt ergänjenb ju einanber Dcrhalten, wie

©tiet Dorgiebt, fonbem fid) gerabeju auSfdjtiefjcn
l
). (Er beginnt

mit einem jo fdjneibenben Söibecfprud) gegen bie juriftifche ©ati8*

factionölchre, wie er feit gauftu8 ©ocinus nicht mehr jum 9tu8*

1) 9tnbfutungcn für gläubige« ®d)riftt>er[litnbnife. Srftc Sammlung

(1821) ®. $79—403. Sammlung (1828. a. u. b. X. ©eitrftge jur

bibliidjen Xfvologic) S>. 21— 110.
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btucf gefommen ift. Sföufj bie Siebe ober ©nabe ©otteä al8 bet

fich felbft gleiche unberänbetlidje ©runb ber $eil3anftalt gelten,

finb wir gefchcnfroeife, umfonft crlöft, fo fann biefeS Verhalten

©otteä nic^t burdj eine ©enugthuung Stjtifti herborgerufen fein,

»eiche einen für unä gütigen SJechtäanfpruch in [ich fdjlöffe.

Sergiebt nun ©ott bie ©iinben, fo ftraft et fte eben nicht, webet

an bem ©finber, noch Qn einem Slnbetn anftatt beffelben. Norbert

hingegen bie ©erechtigfeit ©otteö bie ©träfe für bie unenblidje

©cbulb, fo wäre nur bie SBernichtung bet ©finber bie Dofle ©e.

nugthuung. Welche fid) ©ott Derfchaffen fönnte. hingegen tann

ba8 Seiben ©hrifti feine ©träfe gewefen fein, weil nur bie lieber*

jeugnng oom SP?ifjfaflen ©otteö ein Seiben jur ©träfe macht,

(SfjriftuS aber immer bet Siebe ©otte8 ju fich gewi§ war, gerabe

um be8 £obe8 wißen. Unb wenn man jugefteht, ba§ ©ott baS

Seiben ©^rifti al8 tioflgenitgenbe ©träfe angenommen höbe, fo ift

biefe h<übe ÜBerjichtleiftung auf ben 8le<ht8anfpruch ©otteö ba8

©ingeftänbnifj feiner Ooßen Ungütigfeit. ©nblich fann bie 3U*

rechnung bcö ©efefceögehorfamö ©hrifti nicht behauptet werben,

theilS weil Weber ©djulb noch ®erbienft Uebertragung leibet,

theil8 Weil unter jener 2$orau3fefcung bie Segnabigung burdj SBer«

bienft erfolgte, unb nicht umfonft. ?luch ift in ber heil, ©djrift

Weber üon einer ©träfe, bie ©elbftjwecf wäre, noch bon SSer*

föhnung @otte8 burdj ©heiftuö, noch Pon SBejicfjung be8 göttlichen

3omö auf ihn bie Siebe. Siach ber heil- ©cf)tift ift bie Sioth»

wenbigfeit be8 Seibenö unb ©terbenS S^rifti nicht in ©ott be*

grönbet, fonbem in ben fWenfdjen. “Denn überhaupt fdjweigt bie

®djrift oon ben ©rünben be8 ewig Verborgenen ©otteS, inbem

fte feine Offenbarung an unb in un8 barfteßt. 3ft nun, wie in

bem erften ©ntwurf Von ©tier auSgefüfjrt wirb, (S^riftuÄ ber

Iräger ber göttlichen Siebe unb ©nabe, fo fam e& barauf an,

jugleidj beit ©inbruef be8 3orneä ©otted in ben ©ünbem ju

übcrwiuben, welcher fich ber ?tnerfennung ber ewigen ©nabe

hemmenb entgegenfefct. ®enn ©otte3 fflarmherjigfcit unb ©eredj*

tigfeit ftnb nicht in ©ott felbft im SBiberftreit, fonbern nur im

Söewu&tfein be3 ©iinberö. Um biefen äBibetfptud) ju löfen, ift

eö nöthig, ba§ bie »ergebenbe Siebe ©otteS mit bem beutlichen

SBeweife feine« ernften 3fti§faßcnö an ber ©ünbe Oerbunbcn fei.

3h ©hriftuö hoben wir nun feine blofte ©erfiegehtng ber Siebe

©otteö, tote bic Sicologeu meinen, fonbern jtiglcid) eine ebenfo
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ernfte Serfiegelung feine« 3omc8 unb e'n 2)robbilb beffen,

toa8 unfeter wartet, wenn mir folget Siete un8 nicht ergeben.

Slfo SbtiftuS ift ©trafejempel in feinem £obe. Unb jmat

tat ©Her biefe Snficbt ntd)t mehr, wie bie baI6ortt)obo£en (Segnet

ber Äufflärung in SBerbinbung mit ber bet ©traffaH8faction auf*

gefteQt (©. 423), fonbern in bemustern SCÖiberfpruc^e gegen bie*

jelbe. Snbeffen ift bie« ber 9ßunft, ju beffen Berichtigung ©Her

bie jweite ausführliche ©arftellung unternommen bat. 3nbem

er aber ben Sfrrtbum jener Debuction jugeftebb fo entf^ulbigt

er ibn buttb Hnfübrung übereinftimmenber ©rttärungen Don

SRännern Oermanbter Dichtung, tbeil« ©eutfeben tbeil« Sngtänbern 1
),

an benen man erfennt, wie weit oerbreitet bie Sbee gerabe in ben

Äreifen gewefen ift, welche ficb als §üter beS pofttioen ©briften«

tbum« ber SufHärung entgegenfesten. 23a« nun ©Her an ber

©teile ber Xbeoric beS ©rotiuä oprträgt, ift ber aueb bon Älaiber

aufgenommenc ®ebanfe Sutber’S, ba| G^riftu« in feinem lobe

bie ©ünbe, fo weit er mit ibt ju H)un batte, überwunben habe.

3nbem ©b^l'tiiä nach 3Röm. 8, 3 in ber ©eftalt be« fünblicben

gleifdjcS geboren war, fo bat et bie ©ebwaebbeit ober Serfudj*

barleit jur ©ünbe, als bie mit feiner ©ottljeit unb perfiJnlicbcn

©ünblofigleit oerträgliche golge ber ©ünbe, jum ©eften unb a!8

©teübertreter bet üJienfcben in ficb aufgenommen. St bat bem»

gemäfj bie Sßerfucbung in bet gomt beS SReijeS jur Unterlaffung

beS ©uten, nämlich in bem Triebe ber ©elbfterbaltung an fid)

erfahren; um biefe Sßerfucbung ju befteben, unb in ibr bie bemmenbe

Sinwirfung ber ©efammtfünbe, fo weit et ibr jugängtid) War,

oon ficb abjuwenben, Wat eS für Sbriftu« nötbig, ficb bem STobe«*

oerbängnifj ju unterwerfen, unb auf bie ©elbfterbaltung ju Oer*

jicbten. 9lun foH aber biefer erfolgreiche Äampf beS SebenS mit

bem S£obe, beffen fflebingungen mit feiner Beobachtung feftgefteöt

finb, bie Umgebärung be8 Oerberbten Sreaturgrunbe« ber fünbigen

SRenfcbbtit fein. „3)er Sinpftansungöpfammenbang jmifdjen ®ot*

ted ©eift unb unferem gleifdje ift baburdj wieber bergeftellt, ba§

®otte8 ©obn in unferem fjleifcb “ab Blut bie lobe«» unb Ser»

berben8mäcbte unb bie beminei,ben f^ä^igfeiten beffelben über»

winbet, unb feine un8 oerwanbte SföenfcbbHt ju einem un8 ge*

niefjbaren ©eift», gleifcb* unb SebenSblute oerflärt, bureb beffen

1) ßroeite ©ammlung ©. 47 ff.
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©enufj Wir wieber fieben in unS befommen, unb in heften «Sol*

bung wir ben großen unoermeiblirffen UmgeburtSprocefe unieret

'Jiatur auSjulfatten nnb nad)jufampfen toermögen." liefet ©e=

banfensufammenßang tritt in bie nädftte ©crwanbtfdjaft mit ber

9tnfid)t ber griedjifdjen Später
; bemgemäfj tritt and) bei «Stier

anftatt beS Dobee ©fjrifti biclmc£)t feine Ttnferroedung in bie

SWitte. Die unioerfelle ©ebeutung beS DobeS Sßrifti ergiebt ficf)

unter biefer ©orauSfeßung nur, fofem ber ©taube an ißn gcroedt,

unb in biefem baS ©eridjt über bie Sünbe burd) 9?ad)bi(bung

feines XobeS, b. fj. burd) ©ufje nnb gebnlbige ©rtragnug aPet

über uns öerßängter Ceiben bottjogen wirb. „«So ift benn unfer

©intreten in ben Job ©ßrifti für unS mit ertennenbem unb an-

eignenbem ©tauben jitgteid) unfer ©intreten in feine Sluferftepung

für unS. Diefer ein für alle 3J?al ergreifenbe ©taube madjt unS

tior ©ott gerecht in unferem ©eroiffen; benn er ift bie tebenbige

unb bürgenbe Söurjet unferer ootttommenen ©ered)t=

toerbung, fo lange mir in if)m fielen unb burd) ißn mit ßßrU

ftuS nad) Dob unb Ceben immer inniger ©ins ju werben ftreben.“

SJtit biefem Säße bejeugt Stier feine pietiftifdje Umbcutung ber

31edjtfcrtigungStcf)re (S. 362).

73. Der ältere ©ietiSmuS Spener’fdjer Jperfuuft fjatte in

ber $atte’f$en D£)eologenfd)ute eine ©ertretung gefunben, welche

nad) jwei ©tenfdßenaltcrn auf ben Stanbpuntt ber Äufttärung

I)inübcrglitt. 9ttS bauerfjafter t>at fid) bie auf bem ©oben beS

ättern ©ietiSmuS entfprungene tfjeologifcffe Sdjute bon 3oß.

Sllbt. ©enget ') beroäßrt Die ©erfönlidjteit biefeS SRanneS

berrätß bie gugeßörigfeit ju Spener burd) bie Sorge für $>eili=

gung, roetdfc bon einer befonbern ©eadjtuug ber ®efat)ren unb

geriet beS pietiftifdfen SEBcfenS begleitet ift Hnfütjrer einer tßeo*

logifdjen Schule aber ift et burd) bie borijerrfcfjenbe Slüdficfft auf

bie Icßten Dinge geworben, unb burd) eine Stuffaffung berJpeilS*

gefd)idi)te in ben biblifdfen Urfunben, welche fid) nad) ben .fjoff*

nungen über bie 3ufunft beS 9tcid)eS ©otteS richtete. DaS 3nter«

effe ßicran ift in berwanbter SBeife, Wenn aucf) in abgeftufter

©räcifion burd) Spener’S Hoffnung einer beffern 3e*4 in ber

1) 33flf. tp. bon ber ®o(j, Die tl)eoIogifd)e ©ebeutung ©cngel’4 unb

feiner Sttjule; 3a^rb. für beutfdjc Ideologie VI. (1861) ©. 460— 606; J)ieftel,

ffiefd). bc« Villen Xcft. in ber djriftl. Rird)e ©. 698 ff.
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Äircße unb burcß ©eterfen’S formellen S()itta§mu« mit bem bcut=

fdfen ©ietiämuS verfnüpft worben. Als wiffenfcßaftlicheö ©orbilb

aber hat oßne $weifel ©occejuö auf ©engel gewirft. Denn beffen

Drbnung ber verfchtebenen ©linbniffe jwifchen @ott unb ÜRenfcßen,

beffen 3ntereffe an ber burdj Daniel unb Apofalppfe angeregten

chronologifchen Degelmäßigfeit ber IpeilSgefchußte bis jurn ©nbe,

beffen aÜfeitige ©efcßäftigung mit ber Auslegung ber t)L ©chrift

ift bemjenigen, was ©engel unternahm, gleichartig. 3n ber Dort

GoccejuS eingefchlagenen Dichtung Hegt auch bie Anfidjl bon ber

Aufgabe ber Geologie, Welche Senget im Ordo tcunporurn XI. 18

auSfpridjt: „9San hat bie heilige ©chrift nicht als Spruch» unb

©jempelbüchet anjufchcn, fonbern als eine unvergleichliche Dad)*

rieht von bet göttlichen Oelonomie bei bem menfcßlichen

©efchtedjte vom Anfang bis jum Qsnbe aller Dinge burch alle

SGBeltjeiten hinburdj, als ein fchöneS herrliches jufammen*
hängenbeS ©hftem. §icritt ift beutfidj bie Abweichung von

ber bisher imSutherthum geltenben Aufgabe ber $heologie, nicht

bloS von beren Vulgärer mißbräuchlicher Söfung, fonbern von

ber ©egrenjung ber Aufgabe felbft. SRan lann mit ©engel in

ber ©crurtheilung ber Art übereinftimmen, in welcher bie ©dful*

theologen bie dicta probantia für bie Dogmatil gebrauchten, ohne

feine Anfidft bon ber Dheotogie 5U billigen, welche eine von ber

Deformation Völlig abweichenbe Schälung ber heilige« ©chrift

in fieß fdjließt. Die Deformation hatte ein entfcheibenbeS Snter»

effe baran, baß ihre Sehre mit ber heiligen ©chrift iibereinfäme.

Allein ber Umfang unb bie Orientirung ber Sehre ber Deformation

richtete fid) pofitiv unb negativ nach bem ©eftanbe ber in bet

latholifchen ftireße geltenben Sehrweife. Dicßt aber Verfuhren bie

Deformatoren fo, baß fie alles, was in ber ^eiligen ©chrift an

feinem Ort als wichtige SSahrßeit bezeugt war, ju reprobuciren

unternahmen bloS beShalb, Weil eS bafelbft vorlommt. Dun hegte

bie latholifchc Sfircße feine fpecielle Aufmerlfamleit auf ©Schato»

logie; alfo fam eS auch bett Deformatoren auf fie nicht an, ju»

mal fie an ben Süiebertäufem bie ©ebenflicßleit biefeS 3ntereffeS

Wahrnahmen. Obgleich fie felbft überzeugt waren in ben lefcten

3eiten ju leben, fo haben fie bie DiScretion geübt, ihre Sehre auf

bie Söieberßolung beS lebten ©afceS beS Apoftolicum ju be*

fchränlen. @S ift alfo eine Abweichung von bem praltifdplirch 1

ließen Sntereffe ber Deformatoren, baß bie im 17. 3ahrß. jaßl*
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retchft auftretenben d^iftaftifd^en ©rwartungen fdjtiefjüd) bahtn

gefii^rt haben, bafe ©enget bie Aufgabe bet X^eotogie in einet

nad) bet ©Sd&atotogie gerichteten unb chronologifdj berechneten

Otbnung ber ^eilSgefdjichte erb tiefte. ©enn ein folchcr gefdjicht*

lieber Sntwurf ift offenbar baS ^crctic^e ©hftem in bet Bibel,

welche« er meint. Nun hat er in ber angeführten ©chrift biefe«

©hftem nicht ftofflid) au«geführt, fonbetn nur ben djtonologifchen

Nahmen bafüt aufgeftellt. Allein auä ben angegebenen Umftänben

etgiebt ftd), baff mit ber ?lu8führung eine« fotdjen ©hftem« bie

Sehren ton ber Berföhnmtg nnb Sedjtfertigung eine anbete

©tellung unb ein geringere« ©ewidjt gewinnen Werben, at« ihnen

in bem Sutherthum jufam. Stucfj wenn fie in bem bon Bengel

gemeinten ©hftem in ben hergebrachten gormeln bargeftellt werben,

werben fie nicht mehr ben entfdfeibenben ©unft für ba« ©anje

bet theotogifdjen ©tfenntnijj bitben, welche überhaupt leinen SRittel*

punft haben wirb, weit fich bie §eil« gefehlte nur nach ihrem

gielpunft richtet SBenn aber bie $eil3gefchichte jugleid) loämifch

orientirt werben wirb nach ber ©rfefjaffung bet SBelt im Httfang,

unb bet Neubübung bet SBelt am ©cf)luffe ber biblifdjen Bücher,

bann wirb ein 9Jlateriali3mu« in bie Rheologie eingeführt, welket

ffit bie teformatorifdje Nedjtfertigungölehre ebenfo wenig Set*

ftänbnife juläfjt wie äinjenborf’« finnlich bebingte ©hantnfie.

3n welchem 2Ra§e gr. ©hriftopt) Oeting et jener ©tfahr

oerfallen ift, farnt ich h“1 m«^t erörtern; ba§ et aber berfelben

au«gefefct war, wirb gerabe baburch bewährt, baff „Seben" feine

oberfte 3bee ift, ein Begriff, ber eben gegen ben ©egenfafc oon

®eift unb Statur inbifferent ift 2Bie frembartig nun auch aiete«

©injelne in ber theofophifdjen Sprache unb ©ebantenbilbung be«

tieffinnigeu SDianne« für mich ift unb bleibt, fo will ich gern ge*

ftehen, bafe bie großartige Unabhängigfeit feiner biblifdjen ©om*
binationen auch für benjenigen etwa« ©rhebenbe« h°t, bet webet

mit ihnen burdjau« übereinftimmen fann, noch bie Nachahmung
jene« Sorbitbe« für empfehlen«wetth achtet x

). ©er Begriff be«

Seben«, welcher al« ber Begriff für ®ott bie gefammte ©eit*

anfehauung Detinger’8 beherrfcht, begrünbet auch bie Nidjtung,

1) 3n bem folgenben ©trifte t'djlic&e ich mich an Knbetlen, »bie

Sbeofophi* 8- ®h- Oetinger’9 nach ihren ©runbjugen" (184«) an. Äufeetbcm

habt ich noch bie Theologin ex idem vitne dedacta in ber Qeberfehnng oon

$ambergcr (1882) berglichen.
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in welker bie Grlöfung burdj 6f)riftu« aufgefajft rnirb. $>enn

(EhriftuS als bet, bem ©ott Derliehen §at, ba« Sehen in fidf felbft

ju ^aben, melier als ber Sogo« bie Originalformen bet 2>inge

ernig in fid^ fdjliefft, bewährt ficf) in feinem 3J?ittlcramte al« ber

gürft unb ba« (Zentrum be« Sehen« für bie 3J?enfcf)f)eit. ®et
§auptpunft feine« fyeilfamen SSirfen« ruht freilief» in ber lieber«

nähme be« fönigtidjen unb priefterlidjen SImte« feit feiner Stuf«

erftetjuug; benn in bem ©taube ber ©rljö^ung ift er lebenbig

mad)enber ©eift. al« melier et Sitte« auf ©ott f)in juriicffütjrt

unb ber ÜJienfc^^cit eine ©erflärung mitt^cilt, roelctje ifjr urfprüng*

lidj in ber erften Schöpfung nid)t eigen gemefen mar. T>aff nun

aber bie Stuferftetjung (J^rifti al« eine neue matjrc ©eburt be3*

fetben jugleicf) ber ©runb ber SBiebergcburt unferer Seelen unb

ber ©runb unferer Heiligung unb ©eredjtigfcit fei, ftcHt Oetinger

um fo unbefangener burd) ben SKittetbegriff einer „neuen mefent*

liefen unb pfjgfifcfyen SebenSfraft“ bar, wetcf)e non S^riftu« au«*

geht, al« feine Begriffe non ©eift unb oon Seih abfietjtlic^ burdj

einanber gehen.

3n bie Srtjö^ung aber ift Gt)riftu« fo eingetreten, baff et

fie fief) felbft ctmorben ^at. Obgleich Detinger für bie ©fenfeh*

toerbung bc« Sogo« ba« ©cbema ber commanicatio idiomatnm

unb nicht ba« ber fienofi« anerfennt, fo b“t et bod) bie menfdj*

lic^e Gntmidetung 3efu unb feinen ftttliefjcn gortfebritt Dom Sta-

tus psycbicus bi« jut Grf)öt)ung fo beftimint betont, baff memt

irgenb etma«, feine Deutung be« Sehen« Gtjrifti burdf ben ©e*

fidjtSpunft betjerrfebt ift, ber auch für ßinjenborf maffgebenb ift.

Obgleich er ferner gelegentlich nicht anfteht, ben Üob ©t>rifti fo

ju erflären, baff Gljriftu« al« Befreiet feiner Brüber ben 3ont
©otte« ertragen, fein Sehen als Söfegclb begehen muffte, um fie

Don ber ©trenge be« ©efefce« ju erlöfen, baff er fo ber £ieiligtcit

©otte« genugtbun muffte, um alle ©ercdjtigleit ju erfüllen, fo

führt ihn boch fein eigene« ®cnfen barüber in eine anbete ©ich«

tung. 2>ie pofitiDe ©efefeerfüllung butcb Ghriftu« finbet ihre Be*

grünbung in ber fforberung be« ©efefce« nicht um ©otte« mitten,

fonbem um innerhalb be« menfdjlichttt ©efcbledEfte« bie fittlühe

Orbnung an bie ©teile ber Unorbnung ju fejjen, unb baburdj

fomohl bie ©lacht be« Böfen ju übetminben, al« auch bie Säfte*

rungen be« ©atan« gegen bie ©lenfehen ju miberlegen. ®er ©ieg

über ba« Böfe in ber menfchlidhen ©atur ift auch bie SPirfung,

I. 89
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welche ©fjriftuS gegen bie SBerfudjungen be« ©atan« erteilt.

Unb fein £ob ift al« SBoUcnbung feine« ©etjorfam« unb feinet

©efcfcerfüHung, al« Soüenbung feiner ©elbftheiligung, jugleicf) bie

©pifje feine« ©iege« über ben ©aton. Auch bie Anwenbung be«

©ebaitfen« Dom Opfer fliegt au« bet junäcbft anerfamiten 53e*

jieljung be« lobe« Shtifti auf ©ott in bie löejichung auf bie

2J?cnfd)cn über, für welche Gtjriftu« ba« ffeuer bc« ^eiligen ©eifie«

entjünbet bat, um fie ju heiligen. (Jnblicfj wirb auch mit bet Unter*

Werfung (I^rifti unter ben 3om ©otte« nicht« Weniger au«ge*

brüeft, al« wa« bie ortboboye Sehre meint. 1)enn Oetinger »er*

fteht unter jenem jwar ^uitächft ba« ÜJtifjfallen ©otte« über bie

©ünbe, aber jugteich mit Safob ®öl)me ben 3uftanb ber Kreatur,

welcher ba« HRifjfaücn ©otte« erregt, alfo ben 3ufammcn^an9
bon ©ünbe unb liehet; unb in biefem ©inne hat ©hriftu« ben

3orn ©otte« getragen. 2)ie ethifche ©etradjtungSweife, welche bem

Seben ßljrifti gewibmet wirb, beherrfcht auch bie Deutung be«

Stampfe« mit bem ©atan, welcher fid) burd) ba« Seben Shrifti

hinburchjieht. Allein ber ©cbanle, baf? gerabe im “lobe ber ©ieg

Shrifti über ba« Söfe Doüenbet worben ift, entzieht fich biefem

©efi<ht«punft, unb wirb in phhfifthe unb alchhntiftifche ©d)ilbe*

rung umgefefct, welche ich im Allgemeinen nicht nachjubenfen »er*

mag, unb welche hier wörtlich mitjutheilen Steinern nü$en lann.

SRur biefe« will ich erwähnen, bafj Oetinger ebenfo wie 3>njenborf

bie SKittljeilung be« ©eifte« butch ©hriftuS unb ba« Au «fließen

feine« Sölute« au« bem Seibe al« ibentifch fe$t, unb h'eöon bie

Sebeutung be« Abenbmahle« ableitet, nicht blo« geiftige ©tärfung

mitjutheilen, fonbern auch bie leibliche Unfterblichfeit ju begrünben.

Auch bie SRethtfertigungSlehre fa%t Oetinger nicht in lutherifdjer

fonbern in pictiftifdjer SCßeifc, aber in eigentümlicher ÜJtobification

auf. Sticht einfach al« Urteil über ben SBerth be« ©lauben«

beutet er bie ^Rechtfertigung
;
fonbern bemjenigen, in Welchem ber

©eift bie Dbcrhanb führt, foQ bie Kinftige SSollfommenheit, bie

burch ben heiligen ©eift nach unb nach in langen 3eüen in ihm

gewirlt werben wirb, fdjon al« gegenwärtige Qualität Don ©ott

angerechnet werben, unb jWar jebem nach feiner ©tufe unb Art,

fo bafj jebem fein ©laube jut ©ercdjtigfeit gerechnet wirb ‘).

3ur ®efccnbenj Don ©engel unb Oetinger gehört ©amuel

1) «uberten, a. a. D. S. 31t. SSfll. oben @. 543. 547. 552. 606.
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Gollcnbufd} 1
). Derfelbe l)at nicht Mo« bie Heiligung al« bie

fpecififche Äufgabe in ben Vorbergrunb gerüdt, fonbern aud) efcf>a=

tologifdje Sntereffen gehegt. 6t hat aber übetbie« eine Sehre

Dom Serie 6t>rifti entworfen, welche im Vergleich mit ben ©äffen

Don Detinger eine beutlidje ÄuSeinanbetfefcung jroifcfjen bet tjer=

gebrauten Sehrform unb neuen werttjooHen ©efichtSpunften bat’

bietet. 6« ift in Uebereinftitnmung mit Sultjer unb im Siber*

fprud) mit ber gewöhnlichen orthobojen, bon 6occeju« gefdjärften

SßorauSfefcung ber S^eologie, ma« öollenbujtfj über Sbam jagt,

er fei geprüft worben, nid)t ob er bleiben mürbe in bem ©efefc

ber Serie, fonbern im ©efefe beö ©Iauben«
;
benn e« gic6t jweier*

lei ©efefee nad) 9töm. 3, 27. Durch feine Uebertretung fjat ?lbam

ben “tob al« einen ©djaben für feine ÜRadjfommen berbeigefü^rt,

nic^t aber bie allgemeine ©finbe al« Verfdjulbung gegen ©ott.

Der ©tammbater ift bon Vedjt« wegen jdfulbig, feinen ^ndjfommen

jenen ©djaben jn erfefcen. Snbem für ihn ber jmeite Slbam ein*

tritt, fo übernimmt berfelbe barin eine Verpflichtung nicht gegen

©ott, fonbern gegen ba« SKenfdjengef chtedfk Daburch

Wirb eS auögefchloffen, baff feine Seiben ben Serif) einer Ve*

ftrafung burch ©ott haben, 3umal biefe Vorftellung Weber fdjrift*

gemäfj (®al. 3, 13 bejeidjnet nicht gludj ©otte«, fonbern *$ludj

be« ©efefje« über Chriftu«), noch im Verhältnis ju ber 6m*
pfinbung«meife 6l)rifti möglid) ift. Da« Seiben ift für 6hriftu«

nur Prüfung ferne« ©ehotfam«, burch beffen ©tanbhaftigleit er

fich al« ba« ©egentheil bc« ©tammbater« bewährt, unb bie Ve*

fchäbigung be« SRenfdjengefdjlechte« burch benfelben gut gemacht

hat 3nbem aber (S^riftuä jugleidj burch bie VoDenbung feine« ©e*

horfam« £)o priefterl ic^er König ber ganzen ©chöpfung, föaupt

feinet ©emeinbe unb dichter übet feine Verächter geworben ift,

fo ift er in ber erften Qualität auch mächtig, bie ©ünbenfdjulben

ju bergeben unb fein uitauflö«liche« übernatürliche« Sehen mit*

jutheilen.

Von biefer Sehrweife ha * 3oh- ©erharb ipafenfamp,
ein Anhänger 6oIIenbufch’8, jugeftanben, bafj fie fich bem ©ociniani«*

1) Sgl. ©efd)id)tc be« S'füdmu« I. S. 566 ff. $ie folgenbe $ar*

fttUung neblet ftdj nach feiner .Srflärung bibiifdKt SSoijrbeiten, nad) feinem

tobe Bon greunben gefammel» unb berauSgegeben." Sleunfcefte. CIberfelb

1807 ff.
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nutä nähert'), toätjrenb fie fid) §ugleidj mit SltfjanafiuS berührt

3ene S3er«anbtfdjaft ift babutdj bejeid)net, ba§ (SoQenbufcf) bie

perfönlidjett Seiftungen Sljrifti in ©cfjorfam unb Seiben nur auf

bie 3$oUenbung feiner eigenen Sßcrfon bejieljt unb auf bie 6om=
penfation best STobcä ber 9Kenfd)en, nid)t fofem berfelbe ton ©ott

als ©träfe ber ©iinbe gcorbnet ift, fonbem einen ©djaben bet

9J?cnfd)f)cit bilbet, burcf) ben fidj ber Stammoater an berfelben

tergangen f>at. 2>emgemäjj ftellt and) Goflenbufd) bie föniglidje

unb Ijofyenpriefterlidje gunction ßtjrifti in ben Öcreidj ber ©t=

Ijöljung. ©ein ©d)ület ©ottfrieb ÜDlenfen ^at biefe 9ln«

näfjerung ber fiepte an ben ©ocinianiSmuä ju tenneiben terfudjt,

ütbem er wieber bem Stöbe (Jfyrifti eine birectc JBejicljung auf bie

©ünbe ber 9J?enfd)en beilegte, ol)ne bie anberen eigentlfümlidjen

(flemente ber Scl)re feinet äMeiftcrS aufjugeben. ©eine Stnfid)t

ift l)auptfädjlidj entwidelt in ber ©djrift „Ueber bie eherne ©erlange

unb baS fpmboltfdje ®eri)ältnifj berfelben ju ber $erfon unb ©e*

fdjidjte Sefu (Sfjrifti" *). ®ie etjernc ©erlange, bie 'JKofeä auf ba«

panier erhoben t>at, foQ ba« öilb beü Xeufelä fein, fofern ber»

felbe burdj ßt)riftuö am Streuje übenounben «erben »irb; fie ift

alfo baS propljctifdje ©pmbol biefe« ©ebanfenS ton ber 33er»

fopnung. ®iefelbe famt nun nid)t barin befielen, bafj ber un»

enblirfje 3orn ©otteä über bie enbfid)e ©ünbe ber SRenfdjen burdj

eine jenem entfpredjcttbe ©träfe gefüllt «erbe, fo baß berfelbe

betmodj für bie emig SBerraorfenen «irffam bliebe. Syenit in biejem

©tjfteme «ürbe bod) ber 3ont übet bie Siebe fiegen. 3>ie Ur=

gefd)id)te terrätl) audj nid)t« ton fotdfem 3orne ©otteS, inbem

fie bie gefallenen ÜDfenfdjen al« ©egenftänbe feiner liebetollen

gürforge barfteilt; unb iljriftuä bejeugt nidjt, baff ©ott bet SSBclt

gejümt ^abe bis jutn Xobe, er felbft aber bie SBelt liebe unb ge»

tommen fei, burd) fein Seben ben 3ortl ©otteä ju terföljnen.

1) ©rictiDcdjfel jroifdjcn fiaoater unb $afenfamp, bernuSg. von ®hntann.

33afct 1870. SSgl. in ber doangclifdjcit Rirdjcnjcitung 1830. 9h. 30. 31.

70—78; 1831. 9h. 88—41 ben Äufiap „SBtrjud) jur fcebeibung Bon ffiabr«

beit unb grrtbun* in einer unter ben Staubigen Berbreitetfh lieb« oom Sleidbe

©otteä", — toeldjer nnd) ber Eingabe Bon TO. Sorbet (91.«®. Bon §erjog IX.

©. 338) Bon SBitbelm ©teiger ocrfa&t ift.

3) 1812, jtneite Ku«g. 1829. 3» Dergleichen ift aud> TO.’fi .Anleitung

jum eigenen Unterticbt in ben ©arbeiten ber beitigen ©d)rift.* 1806, jroeite

Äu8g. 1825.
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®ajj bi« SDtenfdfen Don Statur itinber beS ßonteS ftnb, wirb in

gewagter 2Beife baf)in umgebeutet, bafj fie ©ubjeete füitblicher

ßeibenjcfjnft feien *). 3)er ©runbbegriff Don ©ott ift nämlich bie

Siebe; itnb bie Ipeiligfeit, welche urfpränglich bie ©rhabenffeit

©ottes, feine Sbfonberung aud) Don bet ©önbe bezeichnet, be*

beutet im 3 lIfammenhang ber 3?eilSgefchid)te bie gnäbige §erab-

loffuug *). 3n biefem «Sinne bilbet SJtenfen, fo Diel ich fet>e, juerft

bie jefct fef)r gebraud)Ud)e gormel Don bet „heiligen Siebe". 9luS

berfelben allein ift baS ©rlöfungSWerf Stjrifti Dcrftänblich- Unb
jroar fafjjt SJtenfen beutlicher unb weiter geljenb als Detinger bie

©tcnfdjwerbung beS SogoS als bie ©ntäufjerung Don aller gött*

litten Statur auf, unb als bie jt^eilnaljme an ber menfdjlic^en

Statur, fo lote fie nach bem ffaÜe HbamS befdjaffen ift *). 3nbem

biefe ®eftimmung burdjauS banad) bemeffen ift, was als ber Sinn
ber Grtöfung bargeftellt »erben folt, fo beraubtet SJtenfen anberer-

feitS, bafe bie pofttio fünblidje Einlage in (SljriftuS nie actio unb

effectio geworben fei. 3n ber hergebrachten fölfdjen ©rflärung ber

Derfudjenben Suft (3af. 1, 13—15) als böjer Suft, unb in fal»

fdjer $iftinction jroifd^en ben äufjeten unb inneren Sebingungcn

Don $erfud)ung behauptet er, bafj fein SJtenfdj eine S>erfud)ttng

ohne jtt fänbigeti überroinbe, baß aber (EhriftuS, inbem er ®er*

fuchungen ohne ©önbe beftanben hat, nicht eigentlich Sßerfuchungen,

fonbem nur Slnfedjtungen unb Prüfungen erfahren habe! 3nbent

alfo ShviftuS in ber ©eftalt beS fönblichen gleifdfeS fid) nicht

nur Don aller »irflichen ©önbe rein erhalten, fottbern auch ™
ber fdjwerften Slnfedjtung Don ©otteS Jpillfe Derlaffen bie ©ött*

lichfeit ber ©efinnung unb DolIfommeneS SBofjloerhatten bewährt

hat, fo hat er bie menfdjtiche Statur in feiner ißerfon

unfönblich gemacht. @r hQ t baburch bie menfdjlichc ©änbe

überhaupt Dergütet, unb bem SJtenfchengefdjledjt ein neues ®er*

hältnig mit ©ott, Vergebung ber ©änbe, SRittpeilung beS gött*

liehen ©eifteS unb ?lnwartfchaft auf baS Steid) ©otteS erworben.'

1) Gcbanfm übet (Sp^efer 2, 3. in 9R.’« ©(Triften, 7. ©anb. ©. 276.

2) Anleitung jum eigenen Unterricht in btn 33af)rhriten ber heiligen

©dhrift. *. a. O. 6. ©anb. ©. 48 ff.

3) Sliefe 3bet fommt oon kippet unb anberen ©foftifern per, rocldje

fogar behaupten, ba& in 6briftu9 acticc ©önbe geroefen fei. ©gl. Gu. ft.=3-

1838. 9fr. 62. Sehnlich ober birect toiberfinnig ift bie tlnfuht bc« ©cctcn*

itiftcr« Gbuarb 3ming. Sgl. <£t>. Ä.-3- 1937. 9fr. 66.
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Ättetn nach welcher ©otbwenbigleit wirb bicfe ©eihe Don ffiitlungen

an jene angenommene Xbatfa<he angcfnüpft? 2>a C^rifiu« etft

gemäfj jener SoÜenbung feiner eigenen ©erfon fid) pm Raupte

unb ©etter feine» ©e|d)lecbte8 burd) feine (Erhöhung eignet, fo

t)dngt, wie bet Detinger unb bet Soltenbufdj feine SRacht pr
Üeberwinbung ber allgemeinen ©ünbc erft Don feiner Stufcrftefjung

ab, p welcher ber Xob nur bie negatibe Borau»fefcung bitbet

3>ie Don ber Drttjobojrie abweichenbe ®i»pofition biefer £eljre unb

ihr altpietiftifd)er Gharatter bewährt ftch aber ferner barin, bafj

e» SRenfcn in erfter fiinie auf bie effectioc Aufhebung ber ©ünbe

in ben 9Rcnfd)en antommt. „®ie ©djutb ift ba» ©eringere, bie

©ünbe ift ba» Schwerere unb liefere. ÜRit ber erlaffenen ©djutb

ift ber ©d|aben unb ba» ©erberben ber ©iinbe nid)t ^intDeg«

genommen, bie unheilDoUe Duette immer neuer ©chulb nicht Der»

fiegen gemacht" Äann bocf) aber biefer (Erfolg nur burd) bie

eigene fortgebenbe Sufje ber ©laubigen erftrebt »erben, fo ift ber

©taube an Ghrtftu» bie IBMirbigfeii, wegen ber ©cred)tigfeit

Cbrifti ©önbenoergcbung p erlangen *)•

SBenn ich auf SReitfcn'» @rtöfnng8let)re bie Don 3. St) 1'-

St. §o fmamt folgen taffe, fo ift bie ©erwanbtjdjaft ©eiber fdjon

Don Ibomafiu» *) feftgefteltt worben. ®enn $ofmann wie SRenfen

gehören pr Sengcl’fcheit Schule *). Unb jWar bewährt fid) bet

au»fdjliefclidje 0ibtici»mu», ben ©enget uorfdbveibt, bei ^ofmann

febt bebeutfam in bet ?trt, wie fid) betfelbe bie fhftcmatifd)e ^hCOä

logie Dorfteüt, für welche er ben „©djriftbewei»" p führen unter»

nimmt. @3 finb namentlich Ä»ei ©äfce au» ber (Einteilung p
jenem SBerfe, burch bereu 3kleud)tung jpofmann’S theologifche ®rt

bejeichnet wirb. „3>er fhftcmatifche Xbeolog, fagt §ofmattn, hat

ba» ©^riftentt)um al» gegenwärtigen Sthatbeftanb, unb wie e« fein

fetbfteigener ©efifc ift, auöpfagcn, welche» bann aber in bem 3J?afje,

al» er petfönlid) in ber ©emeinbe mit ©ott burch Gljriftu» ge-

1) St n. C. 0. SBanb ©. 220. — Cpnc auägefprodjene Slnlebnung on

TOenfen febrt beffen Slnna^me »on ber (Siinbfyaftipfrit ber mrn|<t)lld>en Katar

in Sbf'fDt* unb bic entfptecbcnbe, wenn aud) etmn? unttar mobifidrte ttr-

WfungSIetjre raiebet bei ®erirfe „bic ©irfungen bc* tobe« 3efu in ®e-

giepung auf feine eigene ^evfon*; in 6tub. u. Ärit. 1843. ®. 261 ff. ®egcn

ibn »gl. C. 8- 9t 3Riin cijmetjer a. a. C. 1845. @. 819 ff.

2) Sbrifti ifjerfon unb ©ert III. 2. ©. 127— 140.

3) SSgl. Jiieftel a. a. C. S. 704.
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einigt ift, ba« £f)riftentf)um fein wirb." Diefe Definition enthält

nicfjtS weniger, alä baä fpecififdje SRerfmal beS D^eologen; benn

ftc pafet ebenfo gut auf ben Sßrebiger unb auf ben Dichter Don

Äircfjenlicbern
;
ober Dielmehr fie pafjt auch auf biefe nicht genau ').

„Um bie in ber furzen ©runbformel (in 3efu <if>rifto Dcrmitteltc

perfönliche ©emeinfcfjaft ©ntteS unb ber SRcnjchheit) auägefagte

Dfjatfacfje beö ß^riftentfjumss jur Darlegung ifjreö mannigfachen

Snljalteä gelangen ju laffen, bebarf ed eine« DentencS in it>r.

Sticht öegriffc, welche au feer i f) r wie immer entsprungen finb,

bfirfen auf ihre ©elbftentfaltung beftimmenb einwirfen. Sin tt»at=

fachliches 9^er^ältni% ift ja ber ©egeitftanb unfereä Dentenä, in

welchem, nicht über welchen mir benfen." 3Benn ich biefen ©afcen

einen ©inn abjugewinnen üermag, fo ift eS bet, bafe §ofmann

über bie biblifche Dheologie hinauf Stichtä tennt. Denn jene un*

heimliche ßmmtthung, „in ber Dfeatjache ju beulen", fann ich noch

allen Umftänben nur fo Dcrfte()en, bafe mau mit ber Ginbilbungä*

traft ftch in bie Äuffaffungäweifc ber Offenbarung, welche man
bei Sefuä unb ben heiligen ©chriftftellcm finbet, hinein ju Der*

fefeen, unb fie unter ihren eigentümlichen SBebingungcn $u repro*

buciten hat- Demgemöfe wirb §ofmanit einer Stotfjwenbigleit beä

Jufammenhangeä ber Offenbarung nur in ber ^Richtung nachgehen,

welche fiuf. 24, 26. 27 auSgefprodjen ift, biefelbe aber führt not
nicht übet bie biblifche Dheologie als (Entwurf ber JpcilSgefdjichte

hinauf. Die fhftematifche Dheologie Derläüft jeboch bisher immer

tn gegriffen, welche theilS überhaupt aufeerhalb bet Dhatfache beS

Chnftenthum« entfprungen finb,- nämlich alles was bie natürliche

Dheologie auSmacht; t^eilö in formeller Qinfitht aufeerhalb bet

Dhatfacfje beS ©htiftenthumö cntfpriitgen müffen, fofem baS wiffen*

fdjafttiche Stadjbenfen über baS (Shriftenthum alä foldjeä tein

©lernen t chriftlichen ©laubenS unb fiebettS ift *). Die 21rt alfo, in

1) 3tt ben nad) fy.'t Job« l)crau$gegcbcnfn Sotlcfungcn über Jbeo*

logijd>e Cttyit (1878) ©. 17 Ift biefe SSeftimmung ber Aufgabe ber Serologie

benötigt, freilich ofjnc bafe bie äJtei^obc ilfrer Sarftetlung banad) oeränbert

toorben wärt.

2) HuS ber loörtlid) etwa« abracicbenben, fadjlid) übereinftimmenben

(Erörterung in ber erften Buögabc bat grant (ßeitfebr. für tlrot. u. St. 1871)

gefolgert, bafe id) mid) alb SRationaliften tunb gebe, unb bat ftd) aud) burdj

bie ttubfübrung bei 8. SSanbc« nictst oon ber Untriftigfeit bicfei Änfubt über*

jeugen laffen. 3njioifd)cn bube id) (X^eoloy ic unb Dictapfjijfil, 1881) feg*
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welcher Ipofmann fic^ ^ieju fteHt, jener minbeftenS unbeholfene

Attsbrucf „$>enfen in einer ^hatfache", unb bie burdjauä naioe

SWotioirung in bem lejjten ber angeführten ©äße, — als ob ein

„thatfächliche« ©erhältnifj", inbem e& richtig oorgefteHt ift, fich

nidht baju eignete, bafj man über baffelbc bächte, oerrathen beit=

jenigen Separatismus in ber miffcnfdjaftlichen ÄuSbilbung, welcher

ber ©engei’jdjen ©djule entfpridjt. 3)ie Erfenntnifjtheorie §of=

mann’«, fo wie fte in ben angeführten ©äfccn bejeidjnet ift, fteht

auf berfelbett §öt)e, welche Detinger’S Theorie oom ©eifte ein*

nimmt; unb feine ©orglofig&it gegen ba«, wa« ju einer ESefinition

gehört, bewcift erft recht beutlid) baö Öebürfrtifj beS Theologen

nach ©egriffen, welche formell außerhalb ber Xhatfadje be« Elpn'

ftenthum« entfprungen finb.

3>er literarifche ©treit, welchen feofmann’S „©chriftbewei«“ 1
)

herOorgerufen hnt- hat We Abweichung feiner SktföhnungSlehre

öon ber lutherifchen Crthobojie aufcer Zweifel gefegt; aber feine

SBemeinung ihrer ©runbfäfce hat einen ganj anbem SBertf) als

bie Dppofttion üon ffioQenbufch, SHenten unb ©tier. ®iefe SRämtet

argumentiren auS allgemeinen fittlichen unb rechtlichen Erwägungen

gegen bie befannten ©runbpge ber ©atiSfactionSlehre nicht anberS

als gauftuS ©ocinu«; hingegen ftofmann’S gleichartige negatioe

Urtl)eile folgen aus ber umfaffenben gefchichtlichen SBeurtheilung

Eheifti- welche ihm feine theologifche Abficht möglich gemacht hQt.

©ein SSerbienft in biefer £>inficht wirb auch feineäwegeS öerfürjt,

wenn ich feftfteHe, bah bie folgenben ©eftimmungen, abgefehen

non bem trinitarifchen ipintergrunbe, mit ©chleiermacher überein*

ftimmen, alfo Wohl beffen Anregung Oerrathen. $enn unter ber

ftellen tonnen, ba& er bie I^cotogie nach ©egriffen beftimmt, ioeld)e in jeber

Schiebung außerhalb ber Xbatfacbe bc« fitjriftentljum« ftrfjen.

1) 34 benupe bie erfie Ausgabe biefc? ffierfc« (2 Xijlc. 1852— 18B5).

©gl. befonbet« 2. X$l. 1. «btb. 6. 212 ff. 332 ff. Die ©iobificationen

feiner 9tnfid)t, welche er nachträglich feinen ©egnetn jugeftanb, unb welche in

ber jraeiten Slu«gabe (1858) aufgenommen finb, finb junächft niebergclegt in

ben „©chujifchriften für eine neue ©Seife, alte SBahrljcit ju lehren" 1. 2.

(1856 u. 67). ©gt. aud) „©egrünbetc ©bmcifimg eine« nicht begrünbeten

©ommrf«“ (ffettjdjr. für ©roteftantiemu« unb (tird)e, 1856. ffebruar. 3Rürj).

Ueber ben ©treit »gl. CE. äBeiifftcfci, „Um toa« banbeü e« [ich in bem

©freite über bie ©crföfjnungflehre ?" 3n ben 3n hrb. für bcutfdjc Xljcol. IIL

(1858) 6 154-188.
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S8orau«fe|jung feinet eigentümlichen trmitarifd)en fßrämiffen be*

haustet §ofmaitn, 1) bafj bie ©elbftbcftiminung Sefu, bcr SWittler

bet toHfommcnen £iebe«gemeinfd)aft jrotfdjen ©ott unb ben SDflcn*

fdjen ju »erben, bie ©elbftbeftimmung ©otte« be« urbilblidjcn

SBeltjiele« ift, SDtenfdj ju »erben, fo baß in feinet 2Renfd)»erbnng

ba« innetgöttliche Skrhältnifj ju bem gefc^ic^tlic^en SBerhältnifj

jwifcf)en (Sott unb bem fDienfdjen Sefu« »irb, unb iu bet 9ted)t*

befdjaffenheit be« lefctern bi« in feinen Xob fid) felbft tooHjietjt.

hierin ift bie Urbilblid)feit ber 'Jßcrfon unb be« ganzen Seben«

©hrifti für bie beabfic^tigte ©emeinfcbaft j»ifd)en ©ott unb ber

SKenftheit anertannt. 2) 2Ba« Stjnftu« an Seiben bi« in ben

Sob bon ber geinbftoft bet ©ünbe unb be« ©atan« erfahren hat.

ift burd) bie Freiheit, mit bet et ficf) bemfelben unterworfen hat,

feine Seiftung. 3)aburd) ift ba« Seiben unter ba« If)un fubfumirt.

Unb j»at ift 3) fein gefammte« Raubein ber Serufögehorfam

be« gottberorbneten IpeiUmittier«. Sft nun hierin bie einheitliche

Anfd)auung be« Seben« ßhriftt in einem bon ©chletermadjer

(©. 530) »ic jufäUig angebeuteten Segriff aufgefajjt, »elcher bot

§ofmann nur noch Don ©tcubel unb Siottje »ieberholt aber nicht

ejpticirt »otben ttar, fo fteflt fid) fpofmann’« äßiberfprud) gegen

bie orthoboje Sel)r»eifc in folgenbeit fünften al« itoth»enbige

Folgerung au« jener Sbee bar. 1) 93a« ßhriftu« al« feinen

eigenften Seruf geleiftet hat, tann er nicht an ber ©teile Anberer

geleiftet haben, »eiche h*cäu nicht berpflidjtet waren. 2) |>at er

feinen befonbem SBeruf im Seben erfüllt, fo hat er barin nicht

ba« ©efefc im Allgemeinen, alfo auch nicht baffelbe an ber ©teile

Anberer erfüllt. 3) ©ehört fein Seiben ju feinet ©eruf«leiftung,

fo ift e« nicht bie fteHbertretenbe Seiftung ber ©träfe für Anbere.

liefen fo begrünbeten SBiberfpntd) gegen bie Ortljobojie begleitet

er bann burd) bie allgemeinen ©rwägungen, bafj bie in ihr er*

ftrebte arithmetifche (juriftifdje) ©leidjung ber göttlichen ff-orbe=

rungen an bie SRenfchheit unb bcr Stiftungen ©fjrifti nie erreicht

»erbe, alfo für bie ®arfteQung be« Segriff« ber 93erföf)nung al«

jwedwibrig erfchcine; ferner baß baburd) auf bie ©nabe ©otte«

ber ©d)ein falle, al« ob ©ott fid) erft bejahten taffe, um gnäbig

fein ju fönnen ; enblich baß hierin fein Anfnüpfung«punft für ben

lebenbigen ©tauben liege.

9?ad) Ipofmann’« Auffaffung alfo ift ba« im Seruf«gehor*

fam bi« in ben Job fid) be»iil)renbe Seben Shtifti bie 93crföl)nung
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felbft, fqfem in bemfelben ©ott, bet bet fünbigen SRenfchheit jfirnte,

feine SiebeSgemeinfdfaft mit bcm fünblofen ©liebe bet SRenfchheit

ununterbrochen »oßjogen, unb fofern GljriftuS bieö nicht für fich

felbft erlebt hat. fonbem in feiner ©eftimmung als Anfang ber

neuen 9D?enfc^^€tt. §ofmann’S Stuftest unterfdjeibet [ich bemgemäß

feljr toefentlid) 0011 ber Detinger’S unb fDJenfcit’S. jieje orbnen

baS btä in ben 'Job gerechte Sebcn (Sfjrifti bem negatioen 3»oetf

ber Uebcroünbung ber ©ünbe als SKittel unter, unb finben bcS*

halb erft in ber Wufertoedung ben ©untt, an melden fich bie

pofitioe ÜReubilbung ber SDfenicfjen anfnüpft JeShalb beden fich

auch bie gleichartigen Weiterungen Suther’S nicht mit §ofmann’S

Wn ficht, obgleich et in ber ^weiten ©chugfdjrift an fie erinnert,

um ft<h feine Wngehöriglcit jum lutherifchen öelenntniß ju fichern.

WUerbingS ift jene pofitioe Jeutung beS berufsmäßigen ScbenS

Ghrifti, welche toicberum in bemfelben Sttaße an ©djleiermachet

fuh anlehnt, als fie mit HJfenfen nicht übereinftimmt, bon einer

befonben ©erüdfidjtigung beS SBertheS ber Seibeit Ghrifti begleitet,

ipofmann erfennt nämlich „in bem lieben Ghrifti bie 93etl)ätigung

nicht bfoS ber Siebe ©ottes gegen bie 3Jienfd)heit, fonbem auch

feiiteS JiaffeS gegen bie ©ünbe, inbern ber fehöpferijehe Slnfang

bcS neuen ©erhältniffeS jwifdjen ©ott unb ber ütteufchheit nicht

ol)ue ben entfpredjenben Kbfchluß beS bisherigen butd) bie ©ünbe
beftimmten gefdjehen ift. ®iejer Wbfchluß beginnt bamit, baß ber

Stnfänger einer neuen 27?enfchf>ett unter ber burd) bie ©ünbe ge*

gebeucit ©ebingtf>eit ber menfchlidjcH Statur fein Seben entfaltet,

fegt fich bamit fort, baff er ber ©ered)te berufsmäßiges Süirfen

gegen bie ©ünbe übt, unb oollenbct fich bamit, baß er fich toiber*

fahren läßt, toaS bie fveinbfdjaft ber ©ünbe miber ©ott über ißn

»erhängt. " „Snbcm im Seiben unb ©terben erft baS Jleußerfte

jut ©ertoirflidjung gelommen ift, toelcheS ber SRittler bcS £>cilS

leiben unb leiften lonntc, ober inbern et (Wie eS S. 212 heißt)

bie ©ünbe als bie ^tnbfc^aft miber baS föeilätoerf bis ju

ihrer Grfdjöpfung über fich hat ergehen laffen," fo „ging baS

burch bie ©ünbe beftimmte ©erhättniß ©otteS in ein jugleich

biefem felbft unb bcm göttlichen SiebeSrathfd)luß entfprerhenbeS

unb alfo bie ©ünbe gutmachenbeS Gnbc aus" (©. 334).

3d) lamt nid)t umhin ju geftehen, baß ich liefen ©ägen
gegenüber in ber feltenen Sage bin, mit ißhilippi ') übereinju*

1) #crr Dr. nun $o[mann gegenüber ber lutijcrifdjcn 8eri&f)niing«=

mtb 9tcd)tkrtigung«U'f)K ®. 47.
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ftimmen, nämlich borin, bafj bicfcr gufammenhang, wörtlich »fr«

ftanben, fdjlechterbingS nid)t gu begreifen ift. ©o nie! ift Har,

bag wenn baS ooit (Mott geleitete ßebeit G^rifti fünbloS, unb

Wenn eS ber fpecififd)c Hnfong bet neuen 2Renfcf)beit ift, btc ©ünbe

als Vrincip ber menfehlichen ©emeinfehaft aufgehoben ift, unb

bofe h'erm ber fiicbeÄtuiHe ©otteS zugleich als $ajj gegen bie

©ünbe erfannt werben lann, wenn auef) biefer litel beS „£>affeS

ber ©ünbe" wenig biblifchen ®efcf)macE hot. @S ift mir ferner

Derftänblicf), ba& baS Sehen (S^rifti als Vettel göttlicher ©egen*

wirfung gegen bie ©ünbe fidj barftellt, fofern biefelbe burd) 28ort

unb ©ebetbc (Jtprifti gerügt, unb als Verfügung burd) feinen

SSiüen Don if>m abgcwc^rt wirb. Slbct wie ber j£>ajj ©otteS

gegen bie ©ünbe fid) in ber SeibenSfäfpgfeit unb in bem wirf*

licken Seihen unb lobe ©hfiftt birect bewähren foÜ, — ohne bie

befnnnte oon Ipofmann Dcrworfene Vermittelung ber orthobojren

Sehre, baS überschreitet meine Vernunft, ©benfo wenig über*

geugenb ift bie ^Behauptung, baß in bem $obe Shrifti [ich bie

geinbfdjaft ber ©ünbe gegen baS §eilSwerf erfdfüpft habe.

®enn alle Verfolgungen gegen bie ©emeinbe, alle Wartprien

haben bie geinbfehaft ber ©ünbe gegen baä §eilswerf noch nicht

erfchöpft, auch wenn man biefen ^Begriff in §oftnann’S ©inne

auf bie 3tnfcf)auung beS *SebenS ©Ijrifti befdjränft. 9?ur über

©hriftuS perfönlid) fonnte biefe $einbfchaft nichts Weiteres Der*

hängen als ben lob. ®arauS alfo folgt nichts weniger, als baß

in bem neuen Verhältnis gwifdfen ©ott unb SUfenfchhcit, wie eS

©hnftuS barftellt, bie ©ünbe gum Sbfdjlul gelommcn ift; fonbern

ber ©inn ber Xhotfadje ift höchftenS biefer, bajj ©hnftu* in ber

Äbfidjt feines VerufSgehorfamS auf bie ©rünbung beS ©otteS*

reifes alle Verfucfjung burch baS fieiben, aud) bie Verfügung

gut Vergweifelung au ©otteS Siebe iiberftanben, unb bafj er bie

©ünbe nicht in feinen SöiHcn, fein Vegehreit, feine ©timmung

gugelaffen hat- ©oll bie Steuerung §ofmann’S über bie Ve*

thätigung beS §affeS ©otteS gegen bie ©ünbe, welche in ber

fieibenSfähigfeit unb bem wirtlichen Seiben Shr'fti erfchienen fein

foH, eben hierauf gehen, bafj ©h^ftoS bie htcrin liegenben Ver*

fuchungen fiegreich beftaitben hot, fo würbe et eine gewaltige

ÜKetontjmie begangen hoben. 3dj werbe aber gu biefer Ver*

muthung gebrängt, ba Jpofmann in ber erften „©chufcfdjrift"

(©. 8. 9) mit bem Vegriffe beS ^orneS ©otteS, ben er nun aus

Digitized by Google



620

©efälligfeit gegen feine fttdjlidjeit ©arteigenoffen auch auf (S^riftud

besieht nicht anberö umgebt, „(Jhrcftuö bat feine göttliche Selig*

feit mit ber Unterteilung unter ben 3om ©otteö gegen bie

2Rcnfcbbeit unb unter bie SWacfjt beö Satanö über fie bet-

taufet, um feinen ©ehorfam fo *u Oollbringen, baß er (ber$om
©otteö) ihn in baö Üleufjerfte brachte, »aö ihm »iberfahren fonnte,

unb um bie golge ber Sünbe fo an fich ju erfahren, bajjj

baö fiepte unb Sleufjerfte feineö Seibenö auch bie ©oKenbung

feineö ©eljorfamö war." öofmann ift »eit entfernt, ^iemit in

baö orthoboyc Schema beö ©egriffö ber Strafgenugthuung ein«

julenfen. $>enn auch feine Slboption beö ©egriffö ber Sühnung
ber Sünbe in biefer Schrift hat nicht ben üblichen Sinn. $>er

©ehorfam Shrifti fall öieltnehr bie Sünbe fühnen alö bie ©egen«

•leifiung gegen bie Sünbe 2lbamö, fofent et baö oon ihr ab*

ftammenbe SRifjoerhaltnifj ju (Hott ju einem gottgefälligen 9U»

fdjlufj brachte, unb fomit bie Sünbe gut gemacht hat. inbem er

bet Anfänger ber neuen fünblofcn SJlenfchheit »urbe '). ®cmgemäjj

ift auch ber 8orn ©otteö gegen bie SJienfchheü. bem fich

ßhnftuö unterwarf, nicht ju oerftehen oon bet Erfahrung beö

göttlichen Slcteö an Shnftuö felbft, fonbem oon ber Erfahrung

beö Uebelö, »elcfjeö in ber 3Jie n f
^ei t baö oom gött*

liehen 3orn ©ewirlte ift Xritt alfo h«t bie SKetonhmie

©öljme’ö unb Detinger’ö heroor, fo h«8e ich bie ©ermuttjung, bafj

biefer Schlüffel auch auf ben obigen ©ebanlenjufammenhang Än»

»enbung finbet, obgleich ich meine, baff bie Rheologie bie Unter»

ftüfjung burch SRctonhmieen entbehren fann.

Slach ^ofmann’ö Äuffaffung alfo ift ber biö in ben $ob
OoDeubctc ©erufögehorfam (£^rifti bie ©erföhnung. „Sticht bloö

burch ihn finb »ir oerföhnt, fonbem in ihm; baher auch feine

©erfon unb feine ©efd)idjte recht erfennen bie rechte (Jrfcnntnifj

unferer ©erföhnung ift" „@r ift nicht ein Slnberet neben unb

auher ber ÜHenfchheit, bet baö gcleiftet hat, »aö bie 3J?enf<hheit

1) $icfer@aj> erinnert an QoIIrnbufch (@.611), aber unterfchribet

fich »on beffen Wnfidjt baburd), bafj bei ber Sünbe Stbamö nicht bloö bet

Schaben beö Xobrö fiit bie ?Olrnf djtjeit, fonbem baö 3Rifji>er6(Utntf) ju ®ott

in Änfchlofl (icbracht wirb. SIfo erinnert ber @a|j mehr bnran, wie Schleier«

rnacher (S. 626) ben SBegriff ber ©einig tpuung in bem Sinne aboptirt bat,

bah ffbriftuö baö ©emigenbe get&an habe, um bie ©rlöfung ju bewirten.
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hätte leiften foüen, fonbern bet ÜRenfcbenfobu, an bem ft« ihren

anbern Äbam bat"*). Unb bie 9Renfcbb<it ©brifti ift bie

©emeinbe, roie e« im fecbften ßapitel be6 Sehrganjen im

©{briftbctoeife l)ei§t. ÜWit bicfer ©ebanfenreibe gebt ^jofmann

übet ©cbitiermadjcT cbenfo hinaus, wie über ben ©efidjtSfreiS

feiner firdflidfen ^arteigen offen nnb tbeologifdjen ©egner. $ie*

mit bat er baä Xfjema ber miffeiifdjaftlic^eit fiepte oon ber Ster*

fö^nung geftcUt, inbcm er ben rcligiöfen 3ufammcn^an fl
tintig

beftimmt bat. .piemit f>at enblidf ein Sutberaner ben Sonn ber

9)Mancf>rt>onifd)en Trabition gebrochen, «nb fid) ber «Schlaffheit ent»

jogen, n>eld)c immer bie ridftige Suffoffmig bet Aufgabe oerbin-

bert bat. ©öden mir, bie ©lieber ber cbriftlicben ©emeinbe

glauben, bajj ©ott in SbnftuS unB, bie djriftlicbe ©emeinbe mit

fid) terföbnt bat, fo muß in bem Mittler ber SSerföbmtng nid)t

blo$ bie oerföbnenbe göttliche Siebe, fonbern juglctd) bie §u

oerföbnenbe IDienfcbbeit, bie Wenfcbb^it beä neuen ?lbam gefegt

fein. TarauS folgt für £>ofmann ferner, bafj bie SRe «htf er ti

*

gung mit bet ©erföbnung ibentifcb ift*)- 3n ber ©ered)=

tigfeit (Sbtifti ift bie (neue) 2J?enfdbbeit für ©ott ©egenftanb

be« aSoblgefaQenss. gür bie ©efammtbeit ift in ber ißetfoii

©brifti bie ©emifb^it ber ©ünbeiiüergcbnng enthalten, meldic ber

©injelne obne oerftanbe8mä§ige Vermittelung im ©lauben auf

fid) bejiebt, fofern er im beigen ©eifte beä ©iUenS ift, ber in

©briftuS neu anbebenben ÜJtenfcbbeit anjugebören.

Tiefe ©ebanfenreibe ift fdjon oon ben reformirten Theologen

auögebilbet worben. Allein §ofmann bQt fic genrift felbftänbig

entbeeft, ba fi<h bie ©jclufioität ber Theologen, welche fpecififcb

lutberifcb fein wollen, überall in ber tnöglidjiten Unbefanntfcbaft

mit ber reformirten Theologie ju bewähren Pflegt *)• ®t bat ben

rein ttligiöfen SluSbrud für ben Vegriff ber Verföbnung auf bem

©ege ber biblifcben Theologie gefunben, gemäfj ber Verpflichtung,

bie SBibel als bie Duelle ber Theologie ju oerwertben. Ter

X) ttrftt <Sd)u&fd>rift S. 19. 20.

2) 3« ber ^cirf cf>rift für i$rotcftanti«muS nnb Rivdje 1856. 6. 188.

8) ©ottft Witte roobl o.ud) fSfjiUppi a. a.O. €. 12 fid) ni<f)t begnügt,

gegen $>.’$ Äuffaffung ber 8icditfcrtigunp ben Sitmxinb $u ererben, bafe ,bie

Sdjrifl unb bie flfird)c niemals fo gerebet habe,* fonbern er Witte bn« rtfor*

mirte ©ift in bicfer $iftinetion jwifeben ber 8tc<fpfertigung bc? ©anjen unb

ber ber ©injclncn gerügt.
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SBiberfpTuch feinet ortfjoboyen (Regner aber wurjelt barin, baß

biejetben bic ©ibel als nachträgliche Rorm für ein überliefertes

©hftem anjiehen, inbem jugleid) nach fiuther’S ober nach ihren

eigenen gleichartigen religiöfen ©cbürfniffen im Voraus feftfteht,

was fie in ber ©ibel finben müffen, um ihren Seelenfrieben ju

bewahren '). flurj es maltet jmifchen beu ©treitenben ber ©egen*

faß ber biblifchen 'i^eoto^ie aus ber SBengeffchen ©djule unb beä

halbfct)lächtigen ©chriftgebraucheä ber Drthobope ob, mäht aber

wie eS SBeijfäder *) anfieht, ber ©egenfaß fpeculatioer unb er«

fahrungSmäßiger Iljeologic. Denn bie theologifche ©peculation,

b. h- bie eigentlich theoretische wiffenfchaftliche 'Jheologic liegt,

wie ich nadjgemiefen h°be > i° jenfeitS beS ©efichtSfreijeS

»on £>ofmann, als gerabe fein biblifth*theologifche8 Refultat in

ber »orliegenben ©eftalt bie theoretische Arbeit herauSforbert.

®8 befteht auS einer Reihe »on ^Behauptungen. beren gegenfeitige

©ejiehung burch bie ejegetifche ©egrünbung, auch n*nn fie tabel*

(öS ift, noch nicht als nothmenbig, als allein wahr ermiefen tfi

Um bieS ju erreichen, muß man ju bem fortfehreiten, waS §of*

mann »erbietet, nämlich man muß über bie ©acf)e benfen. 3<h

möchte »ermuthen, baß auch erft im 3ufammenhange ber fpftemati*

fchett X^cologic baS ©toblem ber Rechtfertigung bet ©efamnetheit

unb beS Sinjfclnen »otlftänbig gelöft werben faitn, unb baß baS*

felbe nicht fchon in bet biblifd) * theologifchen DarfteHung feine

Orbnung finbet. Denn barin hat ©hüifebi *) nicht Recht, baß

ipofmatm bie Rechtfertigung aus einem forenfifdjen Acte in einen

ethifchen ©roceß umfeße. 2J?an möchte aüerbingS wegen £of*
mann’S Abftammung aus ber ©engcl’fchen ©chule, ober Wie

©hitihfi auSfprichh wegen feinet übrigen Uebereinftimmung mit

©chleiermacher »ermuthen, baß fein RedjtfeitigungSbegriff alt*

pietiftifdh befchaffen fei. 21Mein gerabe hierin erlaubt ihm bie »on

ihm eingefchlagenc Abweichung »on bem gewöhnlichen SBege, feine

abfichtlich lutherifchc Spaltung ju bewähren unb eine Kombination

ju finben, welche »on fiuther unb ©renj angebeutet, für SRelandj*

thon aber freilich nicht oerftänblid) geworben unb ben mehr

1) Sgl. SbHippi n. a. O. @66; Dljomaftu«, ba« Crfenntnife

bet luthevifditit Sfbrc »on ber Serföbnung unb bit ScrföbnungSleb« $of*

mann’« @. 104. Dagegen ftofmann, 3weite @cf)ußf<ßrlft ®. 91 ff.

2) «. a. D. ©. 173.

8) H. a. O. ®. 50 ff.
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mcland)rt)oiü)d)ett al« lutherifchen Ideologe» her ortljobojen ©poche

Derlorcn gegangen war. Senn bie Kcdjtfcrtigunq beö gangen

©efdjlecht« ober ber 2Jienfchh«t in ihrer Veftimmung gut ©e*

mcinbc forbert e«, baß fie in ber gorm göttlichen Urtl)cil« be=

griffen Werbe. 3ebocf) im .ßufammenhange ber biblifdjen Xt)co*

logie fteüt fidj baneben ba« ©rgebnifj, bafj ber ©laube al« fitt=

liege« ©erhalten uon ©ott für ©credjtigfeit geachtet wirb *). 3«
wie weit biefet ©ebanfe mit bem anbern in ©inflang ju fegen ift,

fattn eben nur burdf eine Ueberlegtmg erreicht werben, welche igrer

3lrt nad) ber tbeoretifdjeit Speologie angegört. 3nbetn ich in

biefer Sadje metiien 2Biberfprud) gegen .^ofmann’« sD?ett)obe be*

währt ju ^aben glaube, möchte ich eben baburd) feiner Ütbfi^t

unb feinem Kcfultate geredet geworben fein, gerechter al« feine

ehemaligen ©egner, weld)e d)nt näher ftanben unb hoch Diel ferner!

74. Sie Vengel'idje Schule hat in ihren bisher beachteten

Vertretern bem ©ebanfen berStraffati«faction Sgtifti ob*

gefagt. Serfelbe würbe aber überhaupt bi« in ba« Dierte 3at)ts

jepnt biefe« Sagrhunbert« in aßen ©ruppett ber pofitiDen Sh«05

logie Seutfcglanb« mit mehr ober weniger Schärfe Derworfen, Don

Schleiermacher wie Don ben biblifdjen Supranaturaliften au«

Storr'« Schule, Steubel unb iflaiber, Don ben pofitiDen Sin*

hängem Schleiermachet’« wie Kigfcg unb Siide, enblich Don Ver=

tretem be« mobemen fßietiämu«, wie Sh°l ,t(* unb Stier. Kur in

einem gang anbern Saget, bei 3J?arheinefc, finbet er eine ©eltung,

Welche jebod) nicht fdjulmäfiig fortgewirft hat. Seboch gewann er feit

jener ©poche wieber theologifche Vertretung innerhalb ber Vengel’*

fegen Schule. Senn bie ju berfelben geljörenben ©rebiger alt*

pietiftifegen ©epräge« in SBürtemberg werben fich wahrfchcinlich

ftet« ju ber Straffati«faction ©hrifti befannt haben. 3nbeffen

bebeutet bie SBieberaufnahme be« ©ebanfen« burch bie Sheologen

biefer Kidjtung nicht« weniger al« ein birecte« ©inlenfen in bie

lutherifdje fiehrtrabition. Vielmehr Derleiht junäcfjft 3 oh- 3r riebt.

Don SJfeper*) jenem ©ebanfen ganj anbere fßrämiffen unb Ve=

jiehungen, al« er in ber orthobojen Ucbertiefening gefunben hat.

Siefe operirte befanntlich mit ben Vegriffen ber ©ercchtigfeit unb

1) ®d)ri ftbeweis I. 6. 560. 663.

2) gnbegriff ber djriftlidjen Q)[aubenflld)tc. 1882.
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beS ewigen ©efepcB ©otteS fo, bafjj bie $abitualität biefer ©e=

jte^ung ©otteS auf bie fünbige 50?enf^eit ftd) ber Äctualität

feinet Onabe uberorbncte, unb bafj bie als nottjroenbig gefegte

©enugtbuung burtf) GhtiftuS tiielmtJjt als fac^Itdje, benn als

perfönlidje ©cfrtebigung ©otteS erfdjien. SEßenn nämlich aud) bet

3om ©otteS uoit G^riftuS erfaßten unb geftiüt fein foHte, fo

Derftanb man barunter nid^t fowol)l einen acuten perfönlidjen

Slffect, fonbern gemäfe ber üon ben flirdjenuätern überfommenen,

bem abftracten ©runbbegriff Don ©ott entfprec^enben Umbeutung

bie UBirfung feiner habituellen ©trafgerechtigfeit ')• 3m ©egen*

fafje Ijieju, unb gemäfe ber religiöfen Haltung, welche bem altem

©ietiSmuS mit ber Sufftärung gemcinfam ift, ftellt TOeper bie

©erfönlidjfeit ©otteS als beS £eilSgrunbe§ burdj bie ©räbicate

ber Siebe unb ber .fjeiligleit fieser. ©ie leitete gilt jebod) für

ihn nicht wie für SKcnfcit bloS als bie hcra6laffenbe ©nabe,

fonbern jugleich auch als ©runb beS §affcS unb 3otncS
©otteS gegen bie ©ünbe, wähtenb ber ©ünber ©egen*
ftanb beS göttlichen SJlitleibeS ift hierin h®t 3Kehct »hne

3weifel bie ©ibel mehr für fidj als SRenfeit. Uber ben ©toff

ber biblifdjen Slnfchauung oont 30rne ©otteS prägt er in einer

gorm auS, weldje ihre Anlehnung an Safob ©Öhme nicht ber*

leugnen fann, obgleich bie ®nfid)t felbft bis auf Suther (©. 222)

jurüefgeht „©er CSifcr um baS ©Ute, ber ©ott jufommt, ift ber

3orn, baS »erjehnrnbe freuet ber Siebe gegen bie ihr unäljn*

liehe ©igenfdjaft ber ©ünber. ®ie Sleufjerung ber £>eitigfeit

©otteS im 3omfcuer hat ihren ©runb im SBefen ©otteS, ift aber

bemfelbcn an fich fremb. ©bhfifd) ä u teben, fo ift ber 3om
©otteS baS abftojjenbc ©rincip, feine Siebe baS anjiehenbe; beibe

I) Gerhard Loci theol, Ed. Cotta Tom. III. p. 176. Scriptara

Av!>Qtünonu9üi tantum deo iram triboit, notatur enim vindictae divinae

effectu», non turbulentus dei affectus. — Ira daplioiter considerari

potest 1) materialiter, quo respectu definitur sanguinis aut caloris,

qui circa cor e»t, fervor et eballitio; 2) formaliter, qno respectu de-

finiter appetitus doloris vicissim adversario inferendi. Neutro autem

modo proprie deo tribui potcBt ira. Non priore, quia corporalis ista

znotio in inoorporea dei essentia locum non habet. Non posteriore,

qnia dens, ntpote immutabilis nnn.tijf dolorem ant tristitiam pati ne-

quit, et proinde appetitus doloris vicissim inferendi in eo non habet

locum.
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finb ®inS unb fielen in ber allein einigen Anziehung luieber ju*

jammen. Aber jo lange bie Siebe ©otteS baS ©efdjöpf nid)t

anjieben Tann mit beffen SSiHen, fo bleibt bi efelbe Siebe als

3or

n

über ihm, wie eine SBolfe, bie ber warme ©onncnftrahl

jufammenjieht unb nidjt aufjulöfen üermag." (Erwartet man nun,

baft nad) biefen ©runblagen Sfjnftuä an ber ©teile ber ©ünber

als Opfer für ben 3om ©otteS bargeftedt werbe, fo finb bodj

bie Umftänbe biefer Folgerung nidjt burchau« günftig. $Radj

SRetjer’S AuSfage trifft ber 3otn als baS ©egentljeil beS SRitleibS

nicht ben ©ünber, fonbern bie ©ünbe. AIS »erhaltene Siebe beeft

fid) biefer Begriff nicht mit bem ber ©trafgcrecfjtigfeit, welche ben

©ünber perfönlich fudjt ober feinen ©tclloertretcr, fonbern er be»

jeidjnet bloS, bafj eine Berfölptung nicht ©otteS, fonbern ber

SRenfchen nöthig ift. ®enn „ben ©runb ber 30rnäufierung im

©efdjöpf (alfo bie effectioe ©ünbe) auftjeben, bci&t baS ©efdjöpf

mit ber ewigen Siebe öerföhnen“ (a. a. O. ©. 174).

3nbeffen wenn auch 2Nrtjer junäthfl in biefer öon Cetinger

unb SRenlen oorgebilbeten ^Richtung weiter geht, fo lenft er hoch

in jene Folgerung ein, bie ihn non 2Renten beftiinmt unterfcheibet.

2Rit beiben erlennt er ben eigentlichen SBenbepunft jur Berföfjnnng

(bet SRenfdjen) in ber Erhöhung (Sljrifti, welche für ihn ber Sohn
feineä bis in ben lob »oülommenen (SJe^orfamiS unb jugleid) ber

©runb ift, bie ©tratjlen feines öerflärten ©eifteSlebenS in bie

©läubigen einfliefjen ju laffen, fie innerlich unb äufjerlid) öon

©ünben unb £ob lebenbig ju machen, fie in bet Heiligung wefent*

lieh ju rechtfertigen unb als gereihtfertigte ©otteSlinber barju*

fteilen nach bem Seifte ber Heiligung. Aber baS Seiben unb ber

lob Qhrifti, welche ju feinem »olllommenen ©etjorfam gehören,

bejieht aReper, abweichenb öon feinen ©eifteSöerwanbten, nodh

befonbcrS auf bie Tilgung unb Xöbtung ber ©ünbe, fofern barin

bie „©ühnc beS SRechteS“, eine „Sofcpung beS 3°ntcS burch bie

Siebe im SRecht" enthalten ift, ba ©h^ftuS jwar nicht ju ÄUen

unfeligen ewigen 2PbeSfoIgen ber erften ©ünbe öerbammt werben

Ionnte, aber in bem SRitgefüljt mit ber ©ünbe aller 3c*ten am
Jheuje bie ÜRarter ber §ölle gefchmecft pat. ©o beutlich, wie

man wünfehen mödhte, finb jene gormeln nicht, jumal ba ihnen

ber Begriff beS 3»*neS» wie er oben angegeben ift, nicht entgegen*

loirant Unb wenn auch bie lutherifdje Ausprägung bet Sehre

burch SReher erreicht fein foHte, fo bleibt er ber bem Sutherthum

I. 40
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entfprechenben Srprobung be# ©ebanfeit# ber ©traffatiäfaction

€^rifti in bet teligiöjen (Erfahrung fern. ®ie Sutheraner nämlich

bewähren fich bie Ricfjtigfeit beffelben in bet ©ewifeheit ber grei*

heit toon ©chulb unb einiget ©träfe '); hingegen 2Jiet)er erfennt in

(£tjti|ti Job eine Jpanblung ber ewigen ©trafgeredjtigfeit gentäfe

ber gleichartigen Srfahrung, wenn „wir mit ihm gefreujpgt werben"

(a. a. D.. ©. 189), — unb bied ift pietiftifdj. ©ehr bemerlen«*

wetth ift babei bie Slboption refopnirter Sehrmotiüe, wel<he Hfteper

in bem SKafee funb giebt, al# et fich lebiglich an ber heiligen

©djrift ovientirt. Dafe Ghriftuä burch bie Erhöhung ben Sohn

fiir feinen ©ehorfam empfangen hat- 'fl jo freilich öon Vouluä

fo beutlid) au#gefprochen, bafe bie ©chriftwibrigfeit bet lutherifchen

3>ogmattf in bet Verneinung biefer SBatjrheit anfeer Zweifel ift

3n ber Mnerfennung betfelben ftimmen Reeper, Steifen, Detinger,

©torr (©. 427), lauter biblifdje Theologen, ber reformirten fiepre

bei. ©benfo ift RZepet’# Vcpauptung befdjaffen, bafe bie §8Hen«

fahrt ßprifti ben ooöftänbigen lob, bie tieffte Stniebrigung bc=

beute; nicht mittber ber ©ebanfe, bafe man fich ßpriftu# bei bem

fieiben am Oelberg im .äufomwenpange mit ber gangen SJteifcp*

heit benfen muffe, al# beten §aupt unb Vertreter, worin

fich wicberutn jpofmann mit ihm berührt. Unb ba# ift nicht ju*

fällig. Denn auch über bie Rechtfertigung fpricht fich ®?eper

(a. a. D. @. 217) im ßinöang mit bemjelben unb aud) gerabe

fo boppelfeitig au#, wie e# bie rein biblifche Rheologie nicht um«

gehen fann. ©inerfeit# erfolgt in bet Vefeprung „biejenige Recht*

fertigung, welche nicht blo# in (S^riftud für alle Vielt begrünbet

unb bem Vermögen nach borpanben ift, unb Welche biefem bufe*

fertigen ©ünber jejjt Wefentlich jugeeignet Wirb"; anberevfeit# wirb

bemfelben „feine Sufee unb fein ©laubc an S^rtfti Verbienft al«

©ereeptigfeit angerechnet, b. p. er wirb fo angefehen, al# ob er

nie gefünbigt, fonbern Dielmehr bem göttlichen ©efef} gleich ßpriftu«

1) Sgl. ifefjilippi <*• “• O. 6. 56: „Wer mir ba« bem 8<>nie ©otte#

al# Söfegelb gejaulte Sßljnblut be« ©o^nr« ©otte#, bie bet ©trafgeredjtigfeit

©otte# geleiftcte ftetluertretcnbe ©enugt&uung lmfere« §crm unb $eilanbe#

3efu ttbrifti unb bamit bie SRedgfertigung ober Sünbenoergebung allein

bunt) ben ©lauben an ba# Serbicnft bie|e# meine# Särgen unb TOittlet#,

bie guredinung ber ©eredjtigfeit 3efu Gijrifti nimmt, ber nimmt mtr bal

®f)ri(tentf)iim überhaupt. 3ti) wäre bann ebenfogern bei ber Religion

meiner Sfltrr, bc# ©amen# Äbrafjam# nach bem Steifte geblieben."
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Dort jeher genüge geleiftet hätte.“ Unb mieberum ift eS reformirt

(<B. 297), baß SReper nach bet erften Sefehrung unb iugeredjnefen

'Rechtfertigung eine immer grünblidjere, nämlich bie Anerfennung

ber §ciligungSmirfungen ermartet.

SBenn cS barauf anfommen füllte, baff bie ©crföhnungSlehre

mit bem ©umbgebanfen Slbälarb’S bie 3bee ber ©traffatisfaction

©hrifti üetbiitben muffe, fo hat 3. Xobia« ©cd x
) biefer Hu*

fotberung möglidjft entfprocheu. ®enu maS oben (©. 282) an

ber ortf)oberen ®arfteQung oermijjt mürbe, bafc fte nicht ber

göttlichen Statur ©tjrifti entfpredjenb feine perfönlidje Sebenä- unb

lobeöleiftung als Offenbarung ber göttlichen ©nabe, fonbern

biefelbe nur als ©enugthuung unb ©erbienft an ber ©teile ber

SJtenfdjen beutet, baö ftellt ©ed hi feiner Sehre boran. Unb

jmat führt er nicht nur ben ©ebanlen Slbälarb’S fo auS, bafj

jugleidj bie bem altern ©ietiSmuS eigenthümliche Anficfjt bon ber

Uebettoinbung ber ©ünbe in ber SebenS* unb SCobeSleiftung

©hrifti eingefchloffen mirb, fonbern er beftimmt auch W« Anfd)auung

»on bet ©erfon beS SRittlerS unb bon bem Serhältnifj feiner

^^ättQfeit ju feiner ©erfon in einer bisher noch nicht borgelom*

menen ©oÜftänbigleit 1) 83ie ©hriftuS in feiner emigen inner*

göttlichen ©jiftenj mit bem ©ater ©iueS SiefenS ift, fo repräfcit*

ttrt er als ©leid)bitb ©otteS beffen Siebe in aller SebenSmahttjeit.

2) SOBie er als baS eroig beftimmte Oberhaupt beS Reiches ©otteS

©runb unb >}med ber Sßeltfchöpfung überhaupt unb ber IKajj*

ftab ber fittlichen ©eftimmung ber 3Renfd)cn ift, fo ift er in feiner

menfchlichen Snbibibualität bermöge ber ©erfuchbarleit ©lieb unb

Stepräfentant beS menfchlichen ©efrfjlechteS, bermöge feines ©erufs*

gehorfamS Siepräfentant unb Oberhaupt ber beftimmungSmäfjigen

geiftigen SRenfdfheit. 8) Sßic feine ©ehorfamStrcue bie ©oltyeljung

feiner perfönlicpen ©olleubung mar, fo ift fie ju gleich bie factijche

Ausführung feines SRittlerberufS, ftd) ber fünbigen 3Renfd)hcit

ansueignen unb biefelbe fid) jujueignen. 4) ®a feine ©ehorfamS*

treue alle effcctibe ©ünbe in ihm auSfchliefet, ba aber bie Siebe

fid) barin ju bemühten h“t, bafj fie ben fünbigen SRenföen fich

bienftbar macht, fo hat er baS ©öfe als Seiben an fich tommen

(affen ;
unb inbem im ©ehorfam Seiben unb Xh“n ©ins ftnb, fo

1) $it djriftlidje 2ctuu>ifienfd)aft nach ben ttrfunben. Clrftct

Heil. 1841.
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hat et nt ber VoHenbung beffelben bis in ben lob bie ©ünbe
überwunben, in feinet Seiben«gebulb fie ihre« llnwerthe« übet*

führt, unb in bet Eingebung feine« Sehen« an ben göttlichen

©nabenwiüen bie fiiebe be« Vater« oerflärt; feine gan^e Stellung

hn -tobe hat ben ©harafter bet ©nabe. 5) SSnbcui feine SEobe«=

hingebung bie ewige fiebenäfraft al« DffenbarungSgut für bie

HRenfdjen anjieht, unb bie in i|m witffame SebenSfüUe au« bern

itbifchcn gleiche entbinbet, wirb er burdj bie Slufcrftehung wirf*

fam jur (Entfaltung feine« fiebenSfchafce«, ben er al« ba« fyaupt

feiner ©emeinbe in bet Äuögiefjung be« ©eifteS mittheilt. —
®iefe ©ebanfenreihe fchliefjt [ich burd) iEjre allgemeine Snlage wie

burch biefen Äuägang an Detinger, SRenfett, ©tier, äRetjer an,

Wäljrenb bie Ueberorbnung be« pofitioen ©ebanfen« ber Offen*

barung ber göttlichen fiiebe in bem ©efammtgcl)orfam ©hrifti übet

bie Negation ber ©ünbe mit £>ofmamt’8 &nfi<ht übereinfthnmt

ÄHerbing« ergiebt fich eine formelle Sncongruenj biefer &u«*

führung mit ber auögefprochenen SBerthbcftimmung ber ©ctfon

©hrifti, inbem fein ©eruf§get)orfam boch nur auf fRefitäfentation

ber Siebe ©otte« gebeutet wirb, nicht aber jugleich feine Stellung

alä SRcpräfentant unb §aupt ber geiftigen URenfdjheit ober ber

©emeinbe bewahrt, wie bie« bei ipofmann gefdjieht. ©ecf fommt

öielmehr in bem 2Rajje auf bie luttjerifche SorfteUung jurücf, bafj

©hriftu« erft in ber (Erhöhung ba« ^aufjt ber ©emeinbe wirb,

al« er bie pofitio mittlerifche SBirfung in bie 3Rittheilung be«

©eiftc« fefct, woju fich bie Voöjiehung bet SRittleraufgabe in bem

ntbioibueUcn Sehen ©hrifti nur al« Vorbereitung Oerhält. $>ie«

wiberfpricht jwar ber beutlichen Slbficfjt ©ecf’8; allein biefelbe

fonnte richtig nur au«gcführt werben, wenn ber ibentifche ©toff

be« ©etufögehorfam« ©hrifti al« SRepräfentation ber fiiebe ©otte«

an bie SRenfchen unb al« SRejrräfentation ber ju tterföhnenben

SRenfchheit für ©ott begriffen würbe.

SRun aber läfjt e« ©ecf nicht bewenben bei ber burch ben

©crufägehorfam ©hrifti öoHjogenen Ueberwinbung unb Ueber*

führung ber ©ünbe. ®enn ba biefelbe reelle ©törung ber fieben«*

macht be« göttlichen SBiHen« ift, unb bie fReaction be« göttlichen

3ome«, ben glud) unb lob auf ben ©ünber jief)t, fo bebarf e«

jur (Erreichung be« Siebeöjroecfe« bet (ErlÖfung einer Vermittelung,

burch welche „bie Siebe mit ber ©ottfequenj be« 3ome« fich au«=

gleicht innerhalb ihre« gcmcinfamen ficben«heerbe«, ber .fjeiligfeit."
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©ie ©arftellung ber Harmonie be« innerrocltlic^en ©iUen« ©otte«,

namentlich feine« 3orne* unb feinet Siebe über bem ©ünber, ift

bie ©erechtigfeit. ©iefe begrünbet ba« ©efefj ber fittlichen ©eit

unb ocrtoaltet beffcn Recht burd) 58elol)nung unb burcfj ©träfe,

©oll nun an bie ©teile ber burd) bie ©ünbe geftörten Orbnung

eine neue treten, fo mufj fi<h bie ©eredftigfeit theil« in ©träfe

theil« in ©elofynung betätigen. ©ein cntfpricbt einerfeit« ba«

genugt^uenbe ®erbienft be« SRittlet«, anbererfeit« ba« ©efefc bc«

©lauben«, bem gemäf? biejenigen geredet gemacht »erben, »eiche

jum SRittler gehören, ©o Vermittelt fid) ber 3°°» ©otte« mit

ber Siebe burd) bie gerichtliche ©fihnung be« 3orne« ju ber S3er*

föhnung ber geinbfdfaft ber ©ünbe. ©ie SBerföpnung aber fef)t

bie ©ühnung nicht blo« vorau«, fonbetn fehltest fte in fi<h, ba

©ott bie ©öffne nicht blo« acceptirt, fonbem felbft oeranftaltet.

Unb »ie bie Skrföhnung ber ganjen SRenfchheit in corpore gilt,

fo muff bie gefammte 58erföhnung«gnabe hn ÜJfittler ebenfo reell

göttlich bargeboten, »ie von ber RJenfdfheit al« ihr einoerleibte«

Eiebeöfebcn empfangen fein, von too au« ber ©nabenettoerb bet

©injeluen erft abjuleiten ift ©ie biefe ^ßoftulate an ber Deutung

be« Seiben« unb ©obe« ©hnfti al« ©traffatiSfaction be»ährt

»erben, !ann übergangen »erben, hingegen fommt nur in biefem

3ufammenhange bie oben (unter Sir. 2) angeführte breifache

Dualität ligrifti al« Repräfentant ©otte« »ie ber fünbigen SRenfdf*

heit jur ©eltung; unb bie Anfid)t S8ed'« ftimmt »enigften« in*

foweit mit ber von föofmann überein, al« auch er bie SBerföhnung

al« ben birecten 3nf)alt ber im SerufSgehorfam fich volljiehenben

Sßerfon Ghrifti barfteHt.

Allein bie 3bee ber ©traffati«faction ©hrifti, burch beten

Aufnahme fich ©ed bo*t föofmann unterfdfeibet, ftebt bei ihm in

einer eigenthümlidjcn ©ejietjung, in golge beten biefe Annäherung

an bie lutherifche Sehrtveife burd) eine bebeutenbe Abweichung

von berfelben im Siegriff ber Rechtfertigung compenfirt »itb. ©ie

lutherifche Drtfjobojie begrünbet nur bie ©traffati«faction ©htifti

auf bie ©erechtigfeit ©otte«, hingegen bie Rechtfertigung ber

©läubigen auf feine ©nabe; bemgemäfj hat jene effectiven, biefe

hnputativen ßharafter. 59ecf begrünbet beibe« in ber göttlichen

©erechtigfeit, bie in ihren beibeit Arten, bet ftrafenben »ie bet

belohnenben, effectiven ©harafter l)at. ©arau« folgt, bafj bie

©ühnung ber ©ünbe burch Kh^ftu« ba« fortgehenbe ©ericht über
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bicfclbc im Sehen bet ©laubigen nach fidj jieht ( unb ba§ bic f>er«

ftellung beS Rechtes in bet ©crfon bcS SRittlerS als wirflidje

©egabung bev SRenfchhcit bie © erechtmachung bet ©läubigen

begriinbet. Sied fie^t eS ebenfo an, wie 9J?et)er (©. 625), bafe

ber ©ühnwertl) beS JobeS 6i')nfti fid) in ber Streujigung bet

©ünbe im ©läubigen abfoiegelt, unb nidjt in bet Richtfturechnung

bet ©ünbenfchulb unb ihrer ©träfe 1
). 2Bie bierin baS üorroiegenbe

pietiftifdje 3ntereffe an bet effectiben Heiligung auftritt, fo begnügt

fid) auch ©ed nicht mit bem lut()erifd)eit ©ebanfcn ber 3uredjnung

ber ©erecbtigfeit ©bjrifti, fonbem folgert auS it)r bie Sieteinigung

mit bcrfelben burcf) ben ©cift beS ÜRittlerS, welche im ©laubett

ftattfinbet. Die ©ntfdjulbung nämlich, ohne welche bet ©ünber

hoch nur ©ünber unb nicht gerechtfertigt wäre, tritt erft ein, wenn

mit bem SMeS bcbingenben ©lauben eine jwar nicht fertig ein»

gegoffcne, aber jum lebenbigeu ©efefc geworbene ©erechtiglcit

conftituirt ift. Demgemäß ift bie Heiligung bie gortbilbung bet

Rechtfertigung, unb bie entfdjulbenbe ©cwiffenSreinigung hol fid)

ju bewähren in bet Realifintng ber ©ünbenteiniguitg, als ©nt»

fünbigung, als ©rlöfung Don ber ©ünbe bis auf ben SBanbel

hinaus. Dies ift, wie gefagt, butchauS im ©inne beS ältem

©ietiSmuS, unb höchftenS in ber guüerficht bet ejegetifd)cn ©e»

gtünbung biefeS ©inneS Don Rechtfertigung überbietet ©ed bie

übereinftimmenben ©orgänger. Allein bei ben mannigfachen ©e*

tührungen jwifdjen ©cd unb Jpofmattn foll noch baran erinnert

werben, bafj ber ©rftere ben jubieiären ©inn ber Red)tfertigung

beShatb fo weit wegwitft, weil er bie gemeinfame Hnfchauung ber

©erföhnung unb Rechtfertigung ber neuen 2Renfd)h«it ober bet

©emeinbe in bet ©erfon ©hrifti felbft nicht mit ber notljWenbigen

©enauigfeit bollyef)t. 3n ber ©erfon ©hrifti lann bie ©erföh*

1) ?(. a. D. S. 553: „SOie Sünbe im HTtittter ridjttnb unb feine

fflcecdjtigleit bdo'pntnb, orgamfirt ftdj bic ®ered}tigfcit in iljm al* ba* neue

öiric« beb ®lanbcn8 an it)n, non bem nu« micber itjre vidjtrnbc 9Ra<f)t übet

affe« (5-leifdj gebt, bie Sünbe bem lobe überrecifenb, bafj ber HRenfet) entmebei

ibt abftirbt obet in iljr erftitbt, im elften gaff in unb gemflfe bet neu»

gcbilbcten Öktcdjtigfeit ben »offen fiotm be« geben«, im anbern gaff in unb

gemüft bem fortnmd)emben Unrecht bie oofle Strafe br« lobe« empfingt;

butd) $kibe« aber enbigt bie gSttltdfe ffleretfttigfeit in ber »offen Organifa»

tion einer »on aller Unorbnuitg gereinigten, bi« $ered)tigteit beließ »ibtr*

fpiegelnben 20dt."

Digitized by Google



631

nung jwifehen ®ott unb bei 9Jf enfc^^eit angefchaut unb

begriffen Werben; aber bie ©nabe ift in Shriftu« nicht fdjon, wie

e« a. a. O. ©. 565 Reifet, io i r f 1 i cf) e Begabung ber 50? e « f cf> =

heit, fonbern ibeelle; biefe Seftimmung non ©eiten ©otte«

»wirb alfo nur, wie e« fcofmann meint, in ber gönn göttlichen

Urtheil« gebacht werben tönnen.

SBa« uämlicf) an biefer „Shriftlicfyen Sehrwiffenfcljaft" be«

frembet, ift ber 2J?aiigeI ber wtffcnfchnftlidjen gorm; beitn jdjarfe

©egriffäbeftimmung unb ©ollftänbigfeit ber
<

S)efinitionen fehlen

ebenfo wie ein theoretijehe« Seweiäuerfahten. ftiegegen üer^ält

ficb ©ecf cben|o abweifenb Wie ^ofrnann, Weil er im Sinne

©engel’« ba« in ber ©ibel angelegte ©ebanfenfhftcm bloss burd)

Sjegefe unb Intuition meint erheben ju bürfett. ®iefe Art non

Rheologie wirb ferner abfidjtlich t>on aller ©ejehichte bet Theo-

logie tfolhrt, unb jwar nicht blo« injofem, a(8 biefelbe eigentliche

9EBiffenfdjaft ift, fonbern auch infofern, at« fie ben Snjammenhang

ber bie ftirche leitenben religiöfen 3beeit barfieüt. 3nbem ©cd
feine Sehre non ber Rechtfertigung au«füf)rt, bereu pietiftijehe ©e«

bingtheit aufeer allem Zweifel ift, nerhält er fich bolltoinmen

gleichgiltig bagegen, baff bie bon ihm abgewiefene ©eftalt biefer

3bee bie Reformation bctjerrfcht; Weber erhebt er, noch beantwortet

er bie grage, welche« religiöfe 3ntereffe fich baran fitüpft unb

wie fich boffelbe ju feinem eigenen nerhält. Sr will freilich nur

bie Shriftluh* Sehrwiffenjdjaft „nach ben biblifchen Urfunben" bar«

fteüen, unb biefe finb ja offenbar gleichgiltig gegen bie Reformation

be« 16. 3ahrh«nbert«; alfo fdjeint er über ba« fflebenfen erhaben

Au fein, welche« eben au«gefprod)en ift. Mein bie Urheber ber

neuteftamentlichen Urfunben fittb nicht gleichgiltig gegen bie Sitt*

wicfclung ber ffitdje ju ihrer ©ollfommenheit; bie Reformation

hat ihren Sßerth in einem fpccififchen Stuben nach ©eruoHfomm«

nung ber Jtirche; alfo fleht bie pietiftifche Sorglofigfeit gegen bie

Abweichung einet gewiffen Sehrform oon bet religiöfen 3ntention

ber Reformatoren unb bie allgemeine ©leichgiltigteit gegen bie

©efdjichte ber ffircf)e unb ihrer Seljuntwicfelung hoch im SDlifj»

oerhältni§ ju bem uniuerfcllen 3mpul«, ber bon ben Urfunben

be« Shriftentt)um« au«geht. Auf bie Mehrja hl ber bogmatijch»

theologifchen Arbeiten ber neuem 3^t, am meiften aber auf biefe

„Shriftlich* Sehrtoiffenfehaft" pafjt ba« SBort be« ©toppeten
: „Sin

Seqlith« loh auf feinen SBeg"; be«halb bleibt bie bielfeitige An«
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«gütig ju fruchtbarer Umgeftultung ber Rheologie, welche fie bar*

bietet, für bie ftircfje möglichft unwitffam. 5t6er bie biblifd)e

Rheologie, welche aus bem ©choofje beS ^Jieti^muS hcröorfl
e
fl
an8en

ift, will fid) eben in biefer Ärt behaupten, unb beäljalb wirb mit

ber theorctifchen {Jurm jebe Rüdficf)t auf bie ®efchid)te ber Xheo=

logie auögcfchloffen.

76. 3>ie Betrachtung ber Bengel’fdjen ©chule hat ergeben,

bpfj ber ältere Pietismus, Welcher in ihr einen erheblichen Sin*

flu§ auf bie $l)eologie ber Gegenwart auüübt, theils bem ortho*

bojen ©cbanfeti ber ©traffatisfaction G^rifti abgeneigt bleibt, tljetlS

benfelben au3 einem ganj anbern ÜJJotibe »ertritt, wie baä Suther*

thum, unb babei ber formellen ,3ufpifcung fern bleibt, welche ber

©ebanfe früher gefunben hat. ®er Uebetgang beS mobemen
BietiSmuö p ber orthobofen Sehrform hat be3l)alb feinen birecten

unb nothwntbigen 3ufammenhang mit biefen ©rfcheinungen, Wenn

auch 3»h. fjriebr. oon SKeper in jenen Greifen eine eigentümliche

Sluctorität behauptet hat. Sener Uebergang fnüpft fich im 2111=

gemeinen an bie ©bangelifche Üirchenjeitung unb an ben tarnen

§cngften berg’3, ihreä ^erau^ge6ere burd) faft 42 3uhte. SBenn

ber ©harafter ber ©rweefung unb beö Oon ber Btübergemeinbe

auä in bie ebangelifche ftirdje 2>eutfchlanbä übergelciteten mo*

bemen ^ßieti©m«S richtig beftimmt Worben ift, fo War biefer

3Jfann burch feine ©eifteäart feht wenig geeignet pr ^heilnahme

an jener religiöfen Ridjtung. Ohne ©d)Wtmg unb ©igenthümlid}*

feit ber BhQ>ttafie unb ohne Reinheit beö ©effihlä brachte er fahle

Berftänbigfeit unb 3äh*8feit beö SSiHenö ald feine herborftedjen*

ben ©igenfdjaften in ben Äreiö ber ©rweeften mit 3)emgemäfe

hat er auch beren SSntereffe fich nur f° anpeignen bermocht, bafj

er an ber ©teile ber Bhantafie bie fjülle ber tppifdjcn gefalbten Reben

in Bewegung fefcte, an ber ©teile beä ©cfühlä bie Rechthaberei

für 9lQeä auäübte, waS in bem wechfelbollen Saufe bet 3ahre

bie ©ache ber Bartei p förbem 9lu8fid)t gab. 3>iefe aber leitete

et auf bie Beherrfchung bet Stirere hin, inbem er fie mit ben

3ntereffen ber politijehen ©tagnation unb Reaction betbanb. 5>ie

bon ben ©eiehrten ber ©bungelifdjen Sfirdjenjeitung prätenbirte

Äirchlichfeit führte fie nun ben Umftänben gemäfj pr Repriftination

ber lutherifdjen ®ogmctif, namentlich in ben Sehren bon ber Ber*

föhnung unb Rechtfertigung. ®enn in formeller §infidjt entfpricht
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bie Denbenj bet lutl>etifdjen ßrtfeobope, t>or allein ftnbem ober

aud) auf ßoften alles Slnbctn bie ©emifel>eit ber Berfölptung unb

5Red)tfertigung burdj Gfyriftua $u gewinnen, bcm DppusS bet §errn-

l)utifd)en grömmigleit, in »eitlem man ftd) bewegte; mäljrenb bet

ältere BictiSmuÄ in feinet Stiftung auf bie perfönlidje Heiligung

baÄ SBiberfpiel gegen beibe Ijält. Deshalb ift eä bebeutfam, bafe

bie SWenlen’fdje Berföl)nung8let)te fdjon 1830 non ©teiger, nadj*

^er 1837 nodj einmal, unb jmar nidjt b!o3 in §infid)t bet cfjrifto-

logifdjen Borauöfefcung, beftritten würbe, hierin liegt nidjts

Änbcred alä bie ÄuScinanberfejjung bed ^Jietidmuä im „©efett*

fdfüftäcoftüm" mit bem im „Sonöentilelgewanbe“, um mich bet

prägnanten ttuSbtücfe Dljolud’a ju bebienen. ©efcte alfo bet

mobeme Bietiömuä, um feine ßirdjlidEjfeit ju bewähren, ben gufe

aud) auf ben Kaden feined altem Bermanbten, fo fonnte c8 ferner

für bie Äirdjcnjeitung gar nidft in gragc fommen, ob man fidj

bet lut^erifc^en ober bet reformirten Dogmatil anfdjlicfeen wollte.

Denn obgleich bet §eraussgebet reformirter §erfunft mar, fo

lannte er bie reformirte Dogmatil cbenfo wenig wie irgenb einet

bet tf}eologifdjen3eitgenoffen; unb was man t>on i£)t wufete, näm«

lid) bafe fte auf bie ißräbeftinationssle^re gegrünbet fei, ftiefe bie

burdjauä mobernen ÜRenfcfycu ab, welche in biefet ^injtdjt nidft

öerleugnen lönnen, bafe fie Äinber bet Slufflärung waren. Kimint

man l)inju, bafe aud) bie ttjcologifdfen Bcrtreter bet Union bantalS

au nichts weniger badeten al3 an bie reformirte Dogmatif, — erft

©djmeijer t)at fie 1844 überhaupt wiebet entbedt, — fo Oerftanb

ei fid) öon felbft, bafe bie §erml)utifd)e Stwecfung ifyre bogmatifdfc

geftigleit unb it)t ejclufio fitd)Iid)e3 ©epräge gcrabe in bet Sßieber*

aufridjtung bet lutljetifdjen Drabition fudjtc, lange betoot ipengften*

berg au8 lircf)enpolitifd)en ©rünben bet Union abfagte, unter

beren ©cpufc ftd) boef) ber mobeme ^ßtetiömu^ ju einem anfpradjä*

»ollen gactor in bet Stirere entwidelt Ijatte.

Der Berfaffer ber 8bt)anblung „@efd)id)tlidje3 au8 bet

Berföfjnungä* unb ©enugtljuungöleljre" ’), weldje fid^ fpecied auf

Slitfelm, ©rotiusS, ÜRenlen, beiläufig aud) auf ©ocinuS, Dfjomaa,

I) Coangelifdjc fiinbenjeitung 1834. 87. 88. — Saut’« (a. a. 0.

S. 679) 8<“rmutf)ung, bab Sattoriu« ber Scrfaflet fei, ffl Don bcinfciben

(fiepte Don bet fettigen Siebe II. 6. 70) für unbegrünbet etflärl wotbeu. 3<b

glaube ben Setfajfet in einem noch lebenben S^eologen ju ertennen.
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DunS,' b« SBette bezieht, tjat jurn Qmtdt bcr ißolemif {eine eigene

pofitiöe Hnfidjt eingeftreut. SBic nun jener ©eiehrte felbft ein

gcfdjidjtHdjeö ©erftänbnih kS ©erlaufS ber ©erföljnungSlehre

Weber beabfichtigt, noch burdj feine unruhige unb jerhacfte Dar»

ftcHung beS ©toffs ^emorgebrad^t f)at, fo fommt eS Ijiet auch

nur barauf an, feine eigene ?lnfidjt infofem ju charafterifiren, als

barauS bie oon ber ifirchenjeitung eingefdjlagene tbeologifc^e

Richtung erfannt wirb, ©o weit nfimlidj bie ©teQung biefeS

®eleljrten gefct)ichtlicb orientirt ift, behauptet er bie ftofftidje

©ongruenj ber fiel)re Änfelm’S mit ber ©ibel, unb obgleich er

felbft fie für formell unboDfommen erflärt, fo meint et knnoch,

baff bie ©egner ober bie „geinbe* biefer Sehre, inbem fie biefelbe

beftreiten, an ®h«ftuS felbft flnftoh nehmen
!

§iemit ift ber neue

Dogmatismus in kjeidjnenber SGBcife inaugurirt; bie Änerfennung

beS Änfelmifdjen Schema ber ®enugtl)uung ©^rifti an ©ott ift

als bie unumgängliche ©ebingung beS ShriftenthumS proclamirt;

baS theoretifdje SRittel ift bem ©runbe unb 3wccfe ber Religion

an SBerth gleichgestellt. Die SSeftreitung 9J?enfen’S läuft benn

auch barauf hinaus, baß bie ber ©trafjatiSfaction Shrifti cnt=

fpredjenk ®cwifiheit ber ©ünbenöergebuug burch ihn nicht baS

entfeheibenbe ©ewicht empfange. Snbeffen erfennt ber SRann boef)

an, ba| bie „orttjobojen Dogmatifer unferer Äirche" bie Heiligung

fpftematifdj ju feht ooit brr Rechtfertigung getrennt unb baS

©emeinfamc beiber mehr jurüdgeftellt haben; eS fei ein ©erbienft

ber neuern 3«h namentlich ©chleiermachet’S, bie fteQoertretenbe

Stellung ©tjrifti jur 2Kenfri)h«it, worauf Rechtfertigung unb

Heiligung ruht, mehr in ber Dotülität feines Sehens unb in bet

©ekutung feiner ©rniebrigung unb tfleifchwerbung überhaupt *u

begreifen. 3n feinem eigenen Ramen behauptet er nun ju biefem

3wecf, bafe ber menfehgeworbene @ottcSfohn bie Dilgung ber

menfehlichf« ©iinbenfchulb unb ber ©ünbe felber übernommen

habe; er habe bieS in bet menfchlichen Ratur, ja als bie menfeh»

lidje Ratur gethan; fomit ifi in ihm bie menfdjliche Ratur

felbft entfünbigt. ©errätf) nun aber biefeS gortfchrittSgelüft nichts

weniger als einen flaren ®ebanlcn, obgleich ein entfernter ftnflang

an HthanafiuS unb ©regor Ooit Rpffa anerfannt werben barf,

fo ift biefer ©eiehrte jWar beutlicher. Wo eS ftd) um bie Reprobuc«

tion ber lutherifchen Ueberlieferung hanbelt; akr als ob er fid)

bcr ©efcheibenheit biefer Slufgak fchamte, fpreijt er fich burch

Di(
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Uebertreibungen ber bebenflidjften 8rt. „Die ©ünbe ift fRegation

©otteS felbft. DaS 93erf)älnifi ©otteS jur ©iinbe ift ein abso-

lute«, eS ift baS 93erhältnifj ©otteS jur Negation feiner felbft.

3n biefem Skrhältnifi ift burch ben SBiHeit ©otteS ber Scgriff

ber ©träfe mitgefe$t. Mit bem, baß ber TOenfrf) ber ©önbe

heimfällt, fällt er nothwenbig betn SSerberben unb Stöbe heim.

Die fiel) geltenb madjenbe 3Radjt ©otte«, welche jugleid) flu«*

ftufj feine« JBiüenS ift, ift nl« innerer 3uftanb im SBerhältnifj

&ur ©ünbe gebaut, fein 30ln - ®a8 eigene 3ur“cjffe^ten *f* bem

Menfcpen abfolut unmöglich, »eil baS abfolute SBerberbenSoer*

höltnife firij nad) ewigem iRechte an bem Menfdjen erweifeit mu§.

©oll bas SkrberbenSDerhältnifj gehoben werben, fo muff nicht

nur bie ©iinbe ihre ©d)utb abtragen, fonbern fie muff felbft ge=

tilgt »erben für ben Menfdjen. Der Menf<fj als ©ünber ift ba=

ju unfähig, alfo u. f.
».* Diefe Dfyeologie beburfte allerbingS

ber Mifdjung Do« pathetifdjer ©tarfgläubigfeit «nb Don geift-

rcid)em §afdjen nach neuen ©ebanfett, um fid) beS ©inbrud« ber

eigenen Dürftigleit ju erwehren, uitb um ben Scfcrtt ju impomren,

beren UrtheilSfraft juglcicf) burd) bie Darreichung Don lauter tfyeo-

logifdjen Fragmenten in buntem SBechfel gcfdjwächt »urbe. SBährenb

biefe Äbtjanblung aus birecter SRüdficpt auf bie theologifdfe

SBiffenfdjaft unb beren ©efcpichte nicht einmal ©rwähnung Der*

biente, fo ift fie bebeutfam als ©tjmptom ber ©timmung unb

ber 'Änfprüdjc an bie Dljeologie, welche bie ©eiehrten ber flirren*

jeitung in ben Greifen beS JtleruS p Derbreiten Dermochten, ber

geiftigen ?ltmojphäre, welche fchliefjlid) jur Aufnahme ber fahlen

IRepriftination längft oerbrauchter ©ebanfen geneigt machte.

Seboch bewährt fid> jene ^ßrätenfion beS gortfchritteS, mit

welcher biefe reactionäre Dichtung ihren Sauf 'begann, fiir bie

Sehre Don ber ©traffatiSfaction G^rifti in einer Slbpanblung Don

St. g. ©öfchel >), welche ber eben beurteilte Mitarbeiter ber

©Dangelifchen Jfirchen^eitung als tiefgebadfte Slrbeit eines geift*

uollei! 3utriften mit {»her Slnerlcnnuitg erwähnt. ©S ftnb bie

formen ber ^»egel’fchen Dialeltif, in bcnen biefer 3urift feine

SRechtSbegriffe in ben Dienft ber Dhe°Iofl‘e fteilt, welche als bie

1) Zat 6trafrtd)l unk bie djrifiti<f)t Crfjrc non ber 6atl«fnction. ßtT=

ftrtutc SBütlcr mie ben .£>anb= unb Qülfbnctcn tineb 3urtften. lieft« tr^eit

< 1832
) 6 . 468—494 .
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SBiffenfdjaft be« abfoluten ©eifte« it>m für ben ©ipfel wie für

bie ©runblage aQct Srlenntnifj mtb SBiffenfdhaft gilt. @t meint

ferner ben juriftifdjen ©egriff ber ©träfe, auf ben e« ihm an*

lommt, nach ber ©cfjrift als bet Duelle aller ©rfenntnife ju ent*

wicfeln, bie er nicht, wie manche „Hebe Triften" blo« nach

einzelnen ©teilen, fonbetn burch benfelben ©eifh ber fie öerfafet

hat, au«julegen fich getraut, ©emgemäfj wirb bie in ber l>cr*

gebrachten Sehre behauptete ©ntgegenfe^ung bon ©erecfjtigfeit

unb ©nabe, non ©träfe unb ©ergcbung betworfen. ®ie ©träfe

fei nicht einfach em llebel unb bie ©egnabigung eine« ©erbrechet«

ober bie Abolition eine« ©toceffe« laffe boch eben ben ©erbrechet

al« folgen ober ben ttngellagten nicht al« unfchulbig erfdheinen.

®ie ©träfe bebeute nicht blo« bie ^»erfteHung be« objectincn

Wechte« gegen bie fubjectine SBiHlür, fonbem auch beffcn ©er*

mütelung mit bem fubjectioen SBiUen, fo bafj „am 6nbe bem

Wechte bie £erjen tnie non felbft aufrichtig jufallen." 3n biefem

©erlaufe crweife fich ba« Wecht felbft al« ©nabe, al« 5luöflufj

ber Siebe unb bie ©träfe al« ©runb ber ©crgebung; benn „ba«

©erbrechen roirb eben burch bie ©träfe beziehen." S5cm ent*

fpricht auch bie Hnforberung an ba« ©erhalten be« menfdjlichen

Wichter«. 3nbem et bie ©trafgerechtigfeit als SluSflufj ber Siebe

ju bem ©erbrecher ju üben hat« mufe er mit bem ©erurtheilten

mitleiben, theil« jur ©rleicfjterung beffclben, theil« jut ©chärfung

feine« ©etniffen«. 9Ba« in biefen Schiebungen fich unter Wien*

fchen fehr unnolllommen barfteHt, foll in utbilblicber ©oHlomnten*

heit auf ©ott jutreffen, beffen ©erhalten ber ©runb für bie nach*

gebilbete Drbnung ber SDlcnfchen ift ®enn ber ©ottmenfdj,

tnelchet bem SBcfen nach fowof)l mit ©ott bem ©ater, bem ftrafen*

ben Wichter, al« mit ber fünbigen SKenfdjheit ©in« ift, — „benn

er ift bie SWenfchheit ganj, bie ber ©injelne in fjolge feine« 2lb<

fall« nur theiltoeife ift," — aber als ©erfon bon beiben bet*

fchieben, führt bie ©träfe für bie allgemeine ©ünbe nach jener

Wegei jur ffiergebung hinaus. Wun follte man erwarten, bafj

bie ©ergleichung in folgenber SBeife boüjogen Würbe, baß ber

©ottmenfch berurtheilenber Wichter mit ber bon ihm be*

ftraften SWenfchheit mitleibet, bafj er aber al« ©ottmenfch biefe«

SRitleibcn bet ©efinnimg burch &*e fteübertretenbc Uebernahme

bet ©träfe erfüllt SDiefe gormel wirb jebocf) bon ©öfchel nicht

gebilbet, offenbar Weil bie ©cfdjidhte baju nicht pafjt. 2)crm
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(Efpriftuö f>at nicht old Sücfjter Uebel old ©trafen über bie 2J?enfch»

heit »errängt. SMefe Function bielmeht, obgleich fie nach ben

©rämiffen in bet gerichtlichen (ärrfdjeinung bed ©ottmenfchen old

bod ©rfte unb §auptfächliche nachgewiefcn werben mußte, wirb

onerfannter SRafjen in bie gerüdt. ©öfchel alfo bilbet

feine gormel nicht, wie man erwarten foHte, nad) ber SBefend*

ibentität bed ©ottmenfchen mit ©ott unb mit ber SRenfdjheit,

fonbern gemäß ber p erfönlichen Scrfdjiebenheit bon beiben.

„$>urch feine ©etfdjiebenheit bon ber im SBefen gleichen

Sßerfon bed Sticht erd wirb bad ©trafleibcn für if>n wirfliched

unb Ijauptfädjlidjed Seiben; barum erfdjeint ed nach ber per»

fönlichen ©erfcfjiebenheit bed Seibenben bon ben fd)ulbigen

©erfonen ald fteÜbertretenbe ©enugtf)uung; nad) bem Sßefen

ift fie aber nicht fteübertretenb, benn et ift bem SBefen nach ®ind

mit bem ©djulbigen, ja er ift biefed SBefen, bad er bertritt, boH»

fommenet ald ber Gtnjelne, ben et bertritt." 3)er zweite ©aß
ber gormel wirb troß ber borangefdjidten Semerfung über ben

©d)eht, ben bad Reiben erwedt, auf bie SEBefendibentitdt mit ber

SD?enfdjt)eit ^inoudgefü^rt. Xaran erfennt man, bafe ber erfte

©aß faifdj ift; benn in ihm fommt ed auf bie »efcntlidje 3bcn*

tität bed ©ottmenfchen mit bem göttlichen dichter unb auf fein

SRitleiben bei bet ffiethängung ber ©träfe an; ber ©egriff bed

©trafleibend, ber anftatt beffen eingeführt wirb, ift in bem erften

©aß ber gönne! gänzlich unmotibirt

$urd| biefen logifd^en gehler hat ftdj ©öf<hef We Sncon»

gruenj feiner Ih<orie mit ber gefdjidjtlichen ©tfcheinung bed ©ott*

menfehen berhüllt. 21bcr auch b'c ©rämiffen über bad ©erhält»

nifj jmifchen ©träfe unb ©ergebung finb im SBibetfprudh mit feiner

Äbfidjt. 2Bad er nämlich entwidelt, ift nicht ber furiftifche, fonbern

ber päbagogifche ©egriff bet ©träfe. Diefe gorm bet ©träfe

beruht birect auf bet Siebe; bie in ihr enthaltene ©eredjtigfeit

bewährt bie Siebe, „wie wir auö ber Stinberftube wiffen" (a. a. 0.

©.483); in biefem ©egriffe ber ©träfe ift bie ©ergebung bon felbft

begrünbet, burch fie wirb bie Unart beziehen. 31ber bafj burdj

criminelle ©träfe bad ©erbrechen beziehen werbe, wie ©öfchel

audfpricht, bezeichnet bie ©erwtrrung, in ber fich fein ©ebanlen»

gang bewegt; unb bie rechtliche ©träfe gilt troß feiner entgegen»

gefeßten Annahme ald rechtliche ©träfe, auch wenn fie ben ©er»

brechet ju nichts weniger führt, ald jur ‘ilnerfennung feiner fitt»
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fidjeit ©djutb unb bcr ©eredjtigfcit bet über ihn »erhängten Uebel;

m biefem 3®ei ‘ft alfo aud) nicht baS mefentlidje üftetfmal bet

criminellen ©träfe anSgebrücft. ©benfo beroätjrt ficb bie gotbe*

rung beS 3RitleibenS als mefentlicher Sebingung ber ©traf»er*

hängung nur im päbagogifchen Verfahren ;
jur ©riminaljuftij

aber »crh&lt ftd| biefe ©efinnung beS SRicfjterö nur jufäHig, unb

bleibt für beten ÄuSübuug unroirtfam. 3n ber päbagogifdjen

©trafgerechtigfeit ift jebodj eine ©tefltiertretung beS ©djulbigen

burdf ben Unfchulbigen ebenfo menig begrünbet, mie in ber

©riminaljuftij. Söenn »ielmehr feftfteljt, ba§ in jenem ©ebiete

bie SBergebung gerabe burd) bie ©träfe »ermittelt rnirb, fo mürbe

bet 3»ecf ber fterfteUung beS ©inneS für ©eredjtigfeit im SU*

gemeinen burd) fteHocrtretenbeS ©trafleiben eines Änbern berfehlt

merben; ober menn benuod) auSnahntSmeife eine ©träfe, bie auS

SBerfchen ben Unfdjulbigcit getroffen bot. päbagogifd) als mirfjam

für ben ©djulbigen erfdjeint, fo fällt fie, „mie mir auS bcr

Äinberftube miffen," unter bie ftategorie beS ©trafejempels.

$>etnnach mürbe ©öfdjel, menn er feinen ‘ßrämiffen gemäjj bie

©traffatiSfaction 6t)rifti folgerecht beurtheilt hätte, meber biefe

SBerthbeftimmung beS SeibenS ©brifti noch ihre fftothmenbigteit

erreicht, fonbern ftcfj lebiglicfj jur ©eite »on ©rotiuS mieberge»

funben hoben.

3n ber gleichen SRidjtung, ben ©ebanfen ber ©traffartS«

faction ßhr‘ftt bet juriftifchen öefdjränltheit ju entfleiben unb

ethifeh ju tiertiefen, bemegt [ich Gern ft ©artoriuS 1
). ÄUerbingS

entfprid)t eS feiner ©emeinfebaft mit ber ebangelifchen Äirdjen*

Leitung, bafj er jenen ©ebanfen fefthalten miH. allein cS mitb

fich fragen, ob eS ihm gelingt, burch bie ^Deutung beS ©efammt«

gehorfamS Shrifti als Opfer unb burch feinen begriff bcr ©übue

baS juriftifche Slcment ber alten Sehre feiner Äbftdjt gemfijj auf*

recht ju erhalten unb in feine Hnficht einjufchliefeen. 3unäd)ft
erinnert bie Soranftellung beS Opferbegriffs unb bie 3uructftellung

1) $it fieljrc oon bcr heiligen Sieb«. 8weite S3on bcr Bcvföl).

nenben Siebe. 1844. — ®cr Spur Bon Sartcriu« folgen mit mehr ober

tptnifler ®cutfid)leit $. Sftartcnfen, 4bnftlitf)e Slogmatif (1849). Hu»

bem ®8nifd)en 1850; «• ttefe, brei *bt)anblungen über bie Berfübuung

ln ben 3at)rbü<bern für beutfdjc Xbcol. II. UL IV. 1857—69; $erm. ^ litt,

ttBangelifdje (Blaubenbleljre nad) <Sd)r lft unb (Erfahrung. 3toei SBänbe.

1863. 64.
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btt jurifttfdjen ©räcifton in bem ©ebraudj be« Begriff« bei

©enugtbuung an Sim6ord) (©. 343). ®ann aber entfernt fidj

©attoriu« üom Sutbertbum in bet Behauptung, bafj ba« Opfer

Cbrifti liiert einem ©efefce bet SBerfe, fonbern bem ewigen ®e«

fefce bet Siebe unb bet ©elbftoerleugnung entfpreclje
; beäbalb wirb

auSbtücflicb batauf oerjicbtet, eine guantitatioe ‘ülequiDalen* be«

Seiben« (S^rifti mit bet burd) bie ©ünbe ocrfcbulbeten Strafe bet

SWenjcf)b«it nacbjuweifen. ®enn e« ^anbett fidj um bie Stlöfung

nic^t non bet ©träfe, fonbent öon bet ©djutb 1
). $iefe fei bie

rocfentlidje urfprünglicbe ©träfe bet ©ünbe, unb »an aller anbem

©träfe fönnc man nur frei »erben unter ber ©orauafefcung, baff

man gänjlicb ooit bem ©d)ulbüerf)ältnii enthoben ift. 3U biefem

3»etf aber fei eine pofitioe ©enugtbuung in ber Erfüllung be«

©efefje« nöttjig, bie ©ott al« ber ©erföbnenbe bureb bie ©enbung

bc« fünblofen ©ottmenfeben beranftaltet bat, jebod) fo, bafe er

jelbft butdj beffen ©efammtgeborfam, butd) ba« Opfer feiner

Pollen ©elbftoerleugnung oerföbnt wirb. 3Bie nämlich ba« Opfer

feinen ooüen Söertb nicht in einer objectio«tachlichen Seiftung,

fonbern in ber perfönlichen Eingabe an ©ott bat, fo bewährt e«

feine ©eftimmung, unter ©orau«jebung ber ©ünbe, in ber miQigcn

©rbulbung bet Seiben, welche at« ©träfe behängt fiiib. freilich

an ftcb ift bem ©ünber biefe SBiHigfeit nicht möglich, unb be«balb

fann nicht Seber für fich ober für anbere biefe öerfübnenbe Sei«

ftung htrborbrtngen. $)ie« erreicht ©bnftu«, inbem er al« ber

©ünblofe zugleich ba« §aupt ber mcnfchlicben ©emeinfehaft war,

inbem er al« ber ©eborfame unb ©ercchte in feiner ©armberjig»

feit gegen bie Sföenfchen ba« ÜHitgefübl mit ihrem Seiben trug,

welche« ber ©ünben ©olb ift. ©o bat er bureb feine bem ©e*

fefce entfpredjenbe PoQfommene Siebe im Seiben unb lobe bie

©ünbe geföhnt, unb inbem ©ott bie« Opfer angenommen bat,

bat er ber Pon (Ebriftu« uertretenen SJfenfchbf't ihre ©ebulb Pergeben.

3weierlei ift in biefem ©ebanfengange neu unb bet lutberi*

fdjen Srabition entgegengefefct. 2>cr Begriff be« ©efefce« ift ett)ifcb

unb nicht rechtlich gefaxt; unb ber Begriff bet ©übne ift Pon bem

ber ©träfe unterfebieben. 3ft aber bie« ber f$all, fo mufjte ber

Begriff auch pofitip beftimmt werben; unb ba bie« Pon ben ge«

1) $itr fommt alfo tiefttunt’* Diftinction jut (Bettung (f. o.

«. 466).
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nannten Ideologen unterlaffen wirb, fo bient jum SBerftänbnif}

ihrer äReinung bie ©emerfung, bafj Sühnen, Wenn eS nicht „bie

Strafe entrichten" bebeutet, nur ben Sinn hat „grieben ftiften".

3ft nun aber, nach Sartorius, baS felbftbertcugnenbe willige

Seiben göttlicher Strafe baS fühnenbe Opfer feiner 3bee gemäfj,

fo bewährt fitf» ber ©egriff beS SüljnenS nicht erft in einer übet

biefen Slct felbft IjinauSgehcnben Sßitfung, fonbern fdhon in ber

Slücfwirfung beS SlcteS auf bie dmpfinbung beS SubjecteS. ®ie

willige Srbulbung üon Uebeln fegt baS Subject in grieben mit

ben Uebeln felbft, berwanbelt bie Unluft an ihnen in eine gemiffe

Suft, biegt ihren SSerth als Strafe in bie ©ebeutung göttlicher

3ucf>t, alfo relatiber SBohltljat um. SEBenn nun dhrifti liebe»

boüeS uitb gebulfeigeS dingefjcn in bie Seiben, welche für bie

Sünber ben SBertfj ber Strafe haben, fühnenb wirft, fo hat

baS junächft feinen anbem Sinn, als welchen Schleiermacher

(S. 515) mit ©erföljnung burd) dhriftuS bezeichnet, ba§ inbem er

„fein eignes ©ut mitthcilt" '), er bie äRenfcfjen, bie ju ihm ge»

hören, mit ben fie treffenben Uebeln, alfo mit ber ganjen Don

©ott gefteßten Ctbnurtg beS SebenS auSföhnt $>iefe Ueberein*

ftimmung bewährt fiel} ferner bafan, bafe Sartorius (a. a. O. S. 68)

wie Schleiermacher (S. 524) bie genugthuenbe SBirfung beS

hohenpriefterlichen It)un^ dhrifti in ber barmherzigen Siebe er*

fennt. Womit er fich für unS bom 5£htone ©ottcS herab in

tieffter dntäufjerung bahingegeben hat, alfo in ber JRidjtung auf

unS, nicht auf ©ott. SBenn anfjerbem boch ber ber Drtljobojie

analoge ©ebaufe aufrecht erhalten wirb, bafj biefeS eine Seiftung

Zur ©erföhnung ©otteS felbft fei, Woburch auch ber griebe zwifdjen

©ott unb ben ÜRenfdjen »ermittelt ift, fo Ienft bamit Sartorius

Wieber in bie Analogie mit Simborch ein. ®ie (Erfüllung beS

©efefeeS bet Siebe burdj dhriftuS als IRepräfentanten ber 9Renfdj*

heit, biefc §erfteHung ber fittlichen SBeltorbnung macht eS ©ott

möglich, ben ungehinberten SiebeSberfchr mit ben ©täubigen ein*

treten ju laffen. 3nbem alfo bie Sühne dhrifti eine aufjerorbent*

liehe Seiftung ift, ju ber et für fich nicht betpflichtet war, fo

bilbet fie gemäfj ihrer greiwiQigfeit ein ©erbienft*). 9Bemt

1) Sartoriu« a. a. ß. S. 63.

2) Sltefer SluSbrucf ift non mir gewählt, mit ber Safc, bem er ange*

hört, meine Folgerung ift, um bie Iragtoeite ber Meinung uon Sartorius

beutlid) ju machen.



641

ferner ®ott barauf f)in ben SJJenfdjcn bie ®d)itlb Dergiebt, jo

tonn bei ber Ausschließung ber Slothwe nbigfeit beo SiechtS»

oerfahrenS auS bem ganjen .ßufammenhang auch nur an einen

freien @ntftf)lujj ©otteS gebaut werben, welchen ©artoriuS ba-

burch auSbrücft, baff baS Opfer Gtl)rifti itt feiner Vollfommcnheit

eom Vater angenommen worben ift (a. a. O. ©. 75). T>ie

materielle Deutung beä VerbienfteS Gfyrifti als ©iil)ne ift aller»

bing* für Simbordj fvemb geblieben; hingegen in ber formellen

Drbnung ber ^Begriffe fomntt ©artoriuS auf beffen Vorbitb ebenfo

beftimmt beraub, als er baS luttjerifcfje VegriffSfchema oermeibet.

(SS ift bemerfenSmert l), wie bie Slbficfjt ber etf)ifd)cn Vertiefung

beS VegriffS ber ©traffatiäfaction ©öfcfjel eigentlich nidjt über

©rotiuS ^inaudfüt>rt r ünb ©artoriuS in bie Stäbe uott iMmborcfj

bringt.

&ie ooHe itnb unumnmnbene fRepriftination ber lutf)erijd)en

£ef)riiberlieferung erreichte ihre literarifd)e ßrfcheinung erft in ber

©poche ber gesteigerten politifchen unb firchlichett Steaction feit

1850. Unb jwar erreidjt fie burd) £ 1) om a f i u S hinburch ihre

$öf)e in „friedlicher ©laubenSlehrt
" l

). 'J'er ßrftere

begeht noch einige Abweichungen oon ber corrccten 'Darftellung

ber Väter, inbem er ßiniges oon ©artoriuS annimmt Diefe

nicht untoefcntlichen ©chtoanfungen beurtheilt Vhdippi fo, baf?

„auch h*«r noch nicht bie ©icherheit unb baS Vollntafs ber fird)=

liehen Srfcnittnif) »oieberum öollftänbig erreicht feheint. " Ueber

fßpilippi felbft bejeugt jeboch tpofmnnn *), baß betjenige, beffen

fijftematifche S^ätigfeit in ber '3Tf)cologie barin beftebt, überlieferte

©äfce in überlieferter f^orm an einanber ju fdjieben, allerbings

nicht leicht in ben f^all fommett wirb, gehler ju machen, ©djabe,

baff §ofmann nicht beachtet hot, wie ^Ijilippi, in ber gegen §of*

mann gerichteten Schrift, ben hier gerabe unerwarteten Sehltritt

begeht, bie Vebeutung beS $obeS ßhrifti auf baS ©trafejempel

hinauSjuführen *). 3nbeffen ba beibe Xogmatifer bie ^Ibfidjt Der»

1) Xf)omafiu8, ^trfoit unb 98crf. Dritter Xbeil, elfte 9(6»

tljeilung. 1869. 9ßf)illt>pi, fiitcf)Iidje Q)Iaubcn4!cljrc. Sicrter Xfjeil, jturile

$«lfte. 1863.

2) Srfte 6cf)u((td)Tift S. 2.

3) 91. a. O. <3. 41. 42. „9lid)t fortiori barauj foinint eS an, baft

CHtriftu« eben ba$ getf>an unb eben bas gelitten, ton« wir hätten tf)im foden,

{onbem »ielmebr nur barauf, bafe bie burd) bie Siinbe abfolut negirte un«

I. 41
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felgen, bie lutßerifche fiepte oon ber SBerfößnung unb SRerfjtferti*

gung ju reptobuciten, unb ba bie geringen Abweichungen, bie

32)omafiuö begeht, burd) fßhtlippi (a. a. 0. ©. 234) fdjon regiftrirt

finb, ba anbererfeits id) bie lut^erifcpe fiepte in ißrer berechtigten

©gentßümlichfeit oben im fehlten Gapitel öorgefüßrt unb erörtert

habe, fo bin ich in ber angenehmen Sage, bie 3)arftellung ber

Sehrweife ber (genannten mir ju erfparen. 9hir jwei Semerfungen

brängen fich auf.

3 u er ft nämlich eittwideln Seibe ben 3ufQminenhang ber

lutherifchen SBerföhnungSlehre auf ©runb ber Ißoftulate, melche

baS inbioibuelle religiöfe ©ebiirfniß ftellt, fo wie $homflfiu3 über*

haupt bie fubjectioe Erfahrung als berechtigten ©rfenntnißgrunb

für bie bogmatifch'theologifchen 23ahrt)eiten hanbljabt. 2)a8 ift

burdjauS mobern, unb ift geeignet, bie Dbjectioität ber Sehrt

fehler ju compromittiren. ©oH bie oon biefen tfteiben gemachte

religiöfe Erfahrung als bie in ber Äird)e normale gelten ? ©chon
oben (©. 626) ift nachgemiefcn morbeit, baß ber ©trafwerti) beS

lEobeS C£l)rifti, ber Oon Seibcn als bie fachgemäße Söfung ber

SBerbammniß beS ©efeßcS über ben ©ünber poftulirt wirb, in

bem religiöfen Siewußtfein Anbeter nur an bem ©trafwerti) ber

täglichen ifluße beS ©laubigen erprobt wirb, .©ollen beShalb oon

SDteper unb iöecf beS oollen AntßeilS an ber eoangelifchen Äitd)e

für unwürbig erflärt werben ? Ober wenn nun ein ©laubiger aus

feiner Skrcitwilligfeit, bie ihn treffenben Uebcl um Shrifti willen

gebulbig p ertragen, im ©inne oon ©artoriuS jwat ben ©üßn«

Werth beö lobcS Ührifti folgert, aber ben ©trafwerti) Oemeint, ift

er bap in ber eoangelifchen Äird)e nicht berechtigt ? Ober enblid)

wenn man mit Jpofmann finbet, baß in ber juriftifeßen ©leidjung

ber Stiftungen (Sl)rifti mit unfetet ©chulbigfeit gar feine An*

fnüpfung für ben lebenbigen ©lanben fich barbiete, ift man bann

eo ipso auS ber lutherifchen Äirrfjc ejcommunicirt? 2Ber bie

®reiftigfeit, biefe religiöfen ©tanbpunfte in ber ftireße auch nur

inbirect p proferibiren? derjenige, welcher feine inbioibuelle @r»

faßrung oon ^crfc^metterurtq beS ©ewiffenS burd) baS ©efeß

unb oon ©etoiffenSberuhigung burd) bie ©traffatiofaction ©hrifti

für ben normalen ©tanbpunft in ber lutherifchen ilirdjc betrachtet,

Dtrbrüd)Iid)t Ober^crrlidjtcit unb 9tQeinberfd)ti{)ung ber uncnblidjen $rilifll«t

@otte? jut abfotuten ©citung unb ?tn:rfennung gebradjt mevbe.
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mag fid) nur nid)t batauf berufen, baß fiut^er felbft auf bie

‘Slllgemeingiltigleit feiner gleichartigen @tfaf)rungcn regnet (S. 180).

Denn biefeS Ißoftulat ift burd) bie ©cfdjidjte ber Äirdfe fett 300

3al)ren als nicht aflgemeingiltig erwiefen. Spcner hat eS auch

ausgesprochen, Weber ©otted Söort nod) bie Erfahrung lehre eS,

baß alle iöefchruug auf folcfje SBcife gefchehe. SBenn hcroifche

©haraltere in folche IpöHe geführt mürben (er meint Suther), }o

betreffe baS nicht ihre erfte ^Belehrung, fonbern falle in ihren

©nabenftanb ‘). Deshalb jiet)e ich in 3»eifel, baff eine aus f°

inbiDibueller religiöfer Srfatjrung begrünbete ©laubenSlelfre lirch*

liehen (iharalter hat. 3ebod) hat bie fubjectiüe Segrünbung bet

Dorgeblid) firchlichen ©laubenSle()re ihre nöchfte SSeranlaffung ge*

trnfe in ber Stellung biefer fRidjtung jur SBengel’fdjen Schule.

Diefe hfl t bie Ißrobe baraitf gemacht, baff bie neue Ortl)obojrie

fich nicht mehr als bie biblifdje Rheologie barftcllen lann, Welche

bie heilige ©d)rift als bie Duelle ber Xhcologte erfchöpft; Diel*

mehr wenn matt biejenige Aufgabe ausführt, welche bie alte Schule

felbft fi<h geftellt hot, fo lomtnt ntau nicht jur fRcpriftination ber

iutherifchen Schrübcrlicferung. ’ffber bie offene Slnerfennuttg beS

DpatbeftanbeS ber Orthobojie, bah man ein in bet Ueberlieferung

$u Stanbe gelommcncS ©laubenSfhftcm nachträglich an ber 9torm

ber dicta probantia ber heiligen Schrift bewährte, mürbe gegen

ein anerfannteS fßrincip ber reformatorifchen S£heolocjie Derftofjen.

Sllfo poftulirt man alle theologifdjen 2Sahrl)eiten Don Dorn herein

aus ber religiöfen Erfahrung unb bemeift fie nachträglich wof)l

ober übel auS ber heiligen Schrift. £ieburch aber bewährt fidf

bie öerlunft biefeS mobemen SutherthumS auS ber pietiftifdfen

Srmecfung.

2BaS jroeitcnS bie f^orm ber Darftellung betrifft, fo jeigt

fich her Slbftaiib ber beiben Dogmatiter Don ben älten unb ihr

Slnfchlujj an ben betrieb ber fäftematifchen Dlfeologie, ber in ber

$eit föt Schleiermacher cingeriffen ift, in ber ÄuSjchlicfjung auch

berjenigen miffeufchaftlichen ?(bfid)t, welche Don ben alten Dr*

tt)obojen Derfolgt wirb, nämlich ber Hbfidft auf Deutlid)leit unb

SBoIlftänbigteit ber Definitionen unb auf fhüogiftifdje SBibcvlegung

ber ©egner. (iS wirb Dogmatil erjätjlt, unb bie ©egner betommen

Unrecht, fdjon weil fie Dom fiuthertljum abweichen. Dabei Wirb

1) Stbenftn m. S. 476. 588.
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bann jut ©eroollftänbigung beS bogmatiften IcjrteS ein bogmen*

gcfdjicbtlitct Sericfjt eingeflotten, wie er feit ber ©podje beS

JRationaliSmuS üblich geworben ift. Skr tRotüwaliSmuö befliß

fit beffelben, um bie ©eränberlittot bet Sehren ju beweifeit;

bie beiben fiutfjeraner wollen baburt umgetebrt bie Kontinuität

ber ortbobojen Sehre erlernten laffen. Stoß in unferem 3eitalter

in ®eutfcblanb eine ©efdjittäwiffenftaft in ©lütbe ftet)t, ift

allerbingS an jener bogmcngefdjidjtlidjeit Kfjronif nic^t waljntel)m*

bar, Weiche namentUd) in bem »orliegenben 5ade fo unooüftänbiq

ift, bafj bie ©eränberung ber Sehren non ©erföbnung unb 9iett*

fertigung, welche ber ältere ©ietiSmnS f)ertoorgebrad)t fjat, unb

ihr ©ruttb böUig im ©unfein bleibt, geftweige bettn baß bie in

ber Aufflärung wirffamen religiöfen 2)totioe, bie neben ber Auf*

löfuttg bet überlieferten ©erföbnungSlebre berfpiclen, unb fredit

fern 3iel finben, audb nur geahnt würben, „©in Seglichcr fab

auf feinen SBeg," — bei&t c8 aut b^r; man fann aber non

biefer ©artet nic^tö AnbereS erwarten, weil fie in religiöfet Igin*

ftcht ben ©tanbpunft beS Iperrnbutijten ©ietiSmuS einnimmt, ber

feiner Sliatur nach fectenbaft unb nur febeinbar firdjlid) ift.

©afj gerabe in ber Sehre non ber 3tcd)tfertigung ungetöfte

Aufgaben norliegen, praftijte wie teoretifte, bafür bietet bie

©djtoentung nach ber altpietiftifcfjen ©eite, weldje föengftcnberg

ju guter Sef}t gemacht bat, einen fc^tagenben ©cweiS *). ©4 ift

eine eigentümliche SRemcfiS, baß biefer 3J?ann burtb beit ©in=

bruef, ben feine Abweichung non bet lutberifchen 'Erabition auf

gremtb unb geinb machte, fich genötigt fab, baran ju erinnern,

ba{j bie alten foäupter beS SutbertbumS !aum jemals fit auf

bie ©efenntnifjftriften berufen hätten, wäbtenb er felbft leinen

anbern SJiafjftab je gebanbbabt hat, — bah baS StabilitätS*

princip au fit }u Perwerfcn fei, bah ber rette ©triftgetebrte

aus feinem ©tafje SfaueS unb Altes in biefer IReiben folge bertwr*

jubringen habe- 28ie ungünftig war feine Stellung, inbem er

binsufügte, feine ffiMrffamfeit fei Pon jeher burt biefe ©runbfähe

geleitet worben, ba bot 3ebet baS ©egentbeil feftjuftellen Oer«

modjtc! ©ine ©elbfttäuftung tag wenigftenS aut bem An*

1) (So. Itirijenjeiiimg 1866. 9?r. 93. 94 (ein ©orlrag über ben ©rief

bcS 3nfobu3); 1867. 9Jr. 28—26 (bie Sfinbcrin, nad| SulaS 7, 36—60);

9?r. 47. 48.
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tyrad), baß etwa* Reue* in feinen ©ehauptungen enthalten fei,

baff bet ©laube burd) bie actioe unb erfolgreiche Siebe entwidelt

unb relatio oollenbct «erbe, unb baß bcn Stufen be» ©laubcn*

Stufen bet Rechtfertigung cntfpredjen. Stber biefe Selbfttäufcfiung

beruhte einfach auf ber Unroiffenheit, baß refonnirte 2t)Cüioßen ')

unb baß 3ot). gr. non Wehet (S. 627) ©leidje* auägefp rochen

haben. 2Bar e* alfo etroa auch eine Sclbfttäufchnng öengften«

berg'*, baß er feit tnerjig Sahren bie ©erifope Sufaä 7 fo her»

ftanben hoben »in, baff ba* 9J?a% ber fubjectipen Siebe ba* objectiöe

Waß ber angeeigneten Siinbenüergebung bilbe (1867. S. 299)?

Sch glaube jebod) biefet ©erficherung SBertrauen fchenlen jn biirfen,

unb holte bie« für ba* 2Bid)tigftc in ber Sache. ®enn ba* per«

fönlid)e Sntereffc überwiegt in bcm ootliegenben Jfalle baS fach«

liehe an ber ©egriinbung feiner ©ehauptungen. 3)cr cjcgetifchc

©ewei*, bcn ^engftenberg für feine Weimrng führt, ift fehr gleich«

giltig
;

er ift fo fophiftifih, roie man ihn oon biefem Wanne er«

warten fann; bie $ahl bet ©rünbe muß wie immer ihre ©fite

erfejjen; unb eine bogmatifdje (Sonftruction ober bie nötßigc bia-

kftifche Sluögleidjung mit ber lutijerifdjen Sehnoeife ju perfuchen,

lag über bie ©efeitjigung bcö &erau*geber* ber Üirdicnjeitung Ijin»

au*. Aber ich glaube e*, baff Ipengfteuberg auf biefem fünfte

Pon jeher altpietiftifch geftimmt gewefeu ift; beim bie* entspricht

feiner oben bejeichneten ©cifte*art, feiner herooiTageiiben SBMUen*«

traft unb feinet nüchternen ©erftänbigteit. Sch jweifle alfo nicht

an ber SBafjrheit feiner ©etenntniffe in bcin ^weiten ber bejcichnc«

ten Shtffäße ;
aber eben barau* ergiebt fich bann nothmenbig ber

Schluß, ba& bie Richtung ber öffentlidjen SEßirtfamtcit be* Wanne*
unb feine perfönliche religiöfe Reigung fich nicht geberft hoben.

St hat öffentlich 91Qe* baju gethan, um bie religiöfe glüffigfeit

ber non ihm bominirten mobern«pietiftifchen ©artei jum bogmati»

fchen Sutt)erthum ju oerfeftigen
;
unb ju guter ifcfct ertlärt er jur

Rechtfertigung feiner Pon jeher gehegten altpietiftifchen Sin ficht

Pon ber ©ebingtheit ber SünbenPergcbung burch ba* Waß ber

Heiligung, baß ba* bloße Repriftinircn be* ßutherthum* bie

Äird)e tief hemnterbringen werbe, ba bei bem Wangel ber

entfprechenben ©rämiffen in ber ©egenwart, ber terrorea con-

l) Cd^neif enburgfT, Öomparatioe $)ogmatif II. ©. 79. 8gl. oben

$. 279. «nrn. 1.



646

scicntiae, bic Sehre oon bet Rechtfertigung al« tpoljtfcilc 9tb=

finbung mit ber ^eiligfeit be« ®ejeße« werbe mißbraucht werben.

St hat jeboch offenbar jenen Scg feine« öffentlichen Sitten«

beöwegen berfolgt, weil er in feinem iitbioibueHen 3U9C ja bent

altpietiftifchen ©eiliguiigöftreben bie Analogie jum Rationaliömu«

gefcheut hat (1867. S. 271). ®e«halb hat er fich überwunben,

uttö fich bem ihm heterogenen fperrnhutijchen 'JtjpuS be« fßieti«*

mu« angefchloffcn; unb bamit bic ®i«pofition jum Rationalemu«

in feiner Seele nicht aufwache, hat er bic ihm eigentlich frembe

Sebenöaufgabe in immer gefteigerten Änfprüchcu feiner Rechte

haberei raftlo« oerfolgt, er hat ben freifinnigen 3ug, iu bem er

fich gewiß ber Safjrheit gemäß befennt, nicht über fich hinaus

Würfen taffen, ba ihn ber eingefchlagcne Seg notlßoenbig jur

Stabilität, jut Repriftination, jut Reactiou oerpflichtetc. So hat

ihn fein ©ethängniß feftgehalten, unb al« er cnblicf) einer jufälligen

©eranlaffung nachgebenb, in breiftcr Wufrichtigfcit ba« lange

unterbrüefte ©et^eimniB feine« £>er,(cn« fimb giebt, ba hat er

freilich erfahren muffen, wa« bic „Seit", l)icr in ber ©cftalt ber

Oerjrfjiebenen firchlichen Parteien, auf foldjc lleberrafchungen pflegt

folgen ju laffen. Sr ift nicht meine« 3lmte«, bei biefem fo ge*

beuteten gufammenhange nach t)er Sdfulb ju fragen, bie fich

baran geheftet haben wirb. 3d) glaube auch nur ©eretfjtigfeit

an bem 2J?annc, ber mit ftet« ganj fremb gewefen ift, geübt ju

haben, inbem ich beit Sontraft feiner ©efenntniffe mit feinem

öffentlichen Sitten fo *u löfen oerfucht habe. 2>enn mich leitet

nur ba« fachliche Sntereffe baran, baß §engftenberg bie pcrfönliche

©tobe bafür barbietet, baff ber Siberfprucf) be« alten ©ietiSmu«

unb be« Sutherthum« feine Söfung erft erwartet ).

1) ©t fagt 1867, ©. 271: ,53 ift eine ber größten Aufgaben ber

ffiegcnwnrt, ben Staben, mefetjm ber $icti«mu« in ber fatjdjen ©cifc ju

heilen fucfjtc (nämlich burcf) Ucberorbnung ber Heiligung über bic Stcchtfcrti*

gung), in bet rechten ©eife $u heilen; nnb jeber Scrfudj nach biefer ©eite

hin foHte, wenn er au« emftem rcblichen ®cmüt()c unb einbringenber We

fchäitigung mit ber fettigen ©d)rift hetuorgeht, mit liebenber Iheilnahmc

aufgenommen merben, ftatt mit roher Verteuerung jujufahren.“ Obgleich

§engftrnbcrg ju ber lebten SBarnung fein Stecht hatte. — man feljc j. ®.

nur, wie er in bem Sluffafcc über ben Srief be« gatobu« neben bem bringen

auf bie Sctfjfitigung bet Siebe bie malitiüfcften Qnfinuationen gegen bie „Ser*

mittelungätheologie" au«fpiclt, — fo h<*t er hoch bic Sache richtig beurtheilt.
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76. Die Arbeit an bet 9Serföhming8lehre, reelle feit Schleier*

wacher erfolgt ift, jeigt einen unglaublichen SRangel an .ßufammen*

Wirten bet Dheulogen, fo bafj baä ©ebadjtnijj nicht jureidjt, um
alle «Spielarten bet auch nur Sinem Dt)pu8 folgenbeit Äitfichten

ju beherrfchen. Da8 ift bie golge ttjeilö bet gegenfeitigen ©leid)*

giltigfeit, theilä beö feparatiftifdjen ©influffc«, ben bie Pcrfdjiebenen

formen beä '»fSietiömusl auSüben, ttjeilä beä faft burchgehenben

9J?angel§ bet wiffenfchaftlidjen DiScipIin. Snbeffen treten in bent

SBechfel bet Meinungen mehrere eigentümliche ©ebanlen auf.

Welche mehr ober weniger Ucbereinftimmung ber Theologen er*

reichen, unb in biefer Sonfiftenj alä eine Ärt oon ©rtrag ber

neuern Iheo^°fl« betrachtet werben bürfen. dämlich 1) macht

fid) burthgehenbe Ucbereinftimmung barin geltenb, bafj bie 93er*

föhnung aus ber Siebe ©otteS abgeleitet wirb. Unb wo man bie

ffierföhtiung burch Sh^ftuä auch nach bcm Snfelmifdjen Schema

barfteilt, trägt man Sorge, bafj bie ©erechtigfeit ©otteS ber Siebe

nicht übergcorbnet werbe; in bicfem Sinne gefdjicl)t eS, bafj man
tielfadj ben Ditcl ber Ijjeiligfeit an bie Stelle ber ©erechtigfeit

fefct. auch bic Siepriftinatoren ber lutherifdjen Dogmatil Der*

Wahren fich bcmgemäfj gegen bie in ber Orthoboyie behaupteten

©ebonfen, baß ©ott burch bie ©enugthuung (Sprifti toon bem

3orn jur ©nabe umgeftimmt Worben fei. Ob nun freilich biefe

beabfichtige liorrcctur effectio gelungen ift, wirb fpäter ju beur*

tpeilen fein, aber fd)on biefe abficht, bie Siebe ©otteS als ba$

oberfte ißrincip ber 93ctföhtiung burch ©h^iftu« ju fefcen, beweift,

bafj man fich an Suther anftatt an ÜÄelancfjthon hält, welcher in

biefem Sßnnfte ber eigentliche Urheber ber lutherifchen Drthoboyie

ift Den erften anftofj ju jenem ffiüdgang hat jebodj bie auf*

flärungstl)eologie gegeben. 2) SMhrenb bie alte Orthoboyie bie

Siebe ©otteS für bie 93erföf)nung nur infofem Oerwerthete, als

auS ihr bie Senbung (Sfc»cifti unb bie anrechnung feines 93er*

bienfteä gefolgert wurbe, wirb bie Offenbarung berfelben als

©runb ber 93erföf)nung burch ba* gange Sehen unb Seiben (Sf>rifti

erftrecft, nicht bloS tton ben 9iachfolgeru Sd)leiermad)er’6, fonbem

auch üon ®fd unb £>ofmann. 3) Die SteHoertretung ber SRen*

fchen Oor ©ott, fofent fic in ßljrifti Sehen unb Seiben anerfannt

wirb, wirb faft burdjgängig auf bie Behauptung begrünbet, bafj

©htiftuS aud) in statu exinanitionis bas £>aupt ber ÜRenfdjheit,

begiepungeweife ber neuen SRenfdjheit ober ber ©emeinbe fei, eine
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3bee, welch« bie reifftc Sarftellung ber ©erföhnungälehre in ber

teforntirtcn Sheologie beherrfcht, unb burd) Stjomac bi« auf

©eml)arb äurüducrfolgt werben lann. 4) Sh'ilweifc wirb ber 3*>»

fammcnljang be« Seiben« unb be« Stuin« ©hrifti in bem ©egriffe

feine« ©erufe« aufgcfagt, moburd) e« möglich ift, feine Stiftung

zugleich al« pflictjtinäfeig unb al« roitffam für bic SRenfcpen ju

begreifen, währenb ber ©egriff be« ©erbienfte« S^rifti überall

nicht mehr uorfouimt, 5) ©ei einem Steile berjenigen, welche ben

©ebanlen bet ©traffati«faction roicber aufnepmen, gefc^ief)t bie»

fo, baß ber juriftifcf)c ©imt beffelben burd) ben et^ifd^ert ©ebanlen

ber ©üt}ne rectifieirt »erben foß; unb wenn bie« auch nur bei

©artoriu« ju einiger Klarheit lammt, fo erwedt gerabe beffen

Sarfteßung int ©ergleid) bamit, bafe felbft 21)omafiu« unb

ben ©ebanlen aufnehmen, bic 2tu«fid)t, bajj bie ©erföljnungölchre

ihre richtige ©ermittelung in einem anbem ©egriff be« ©efefce«

finben wirb, al« in bem be« Redjtägcfefcc«. 6) Sie Reprobuction

ber neuteftamentlichen 9nfd)auungen burd) ©ecf unb $ofmaitn ge*

Währt bie ÄuSfidjt auf bie principiefle geftfteßung ber fd)on bon

ben Rcformirten erfannten, aber and) bon ©Mandjtfyoit in ber

teligiofen ©orftcliung aufgcfafjten Sbentität bon ©erföpnung unb

Rechtfertigung unb auf Schlichtung ber (Sontroberfe be« altem

©ietiSmu« gegen ben neuern über bie ©riorität ber SBicbcrgcburt

ober ber Rechtfertigung. Siefe« finb, toie gefagt, (Elemente, toclche

einem auf ihnen fufeenben Serfuch theoretifcher Reubilbuitg ber

Sehre bie SluSficht eröffnen, giihlung mit gegenwärtigen Senbenjen

in ber X^eolagie 5U finben. 31« Refultate aber fönnett biefc

©ebanlen noch lauge nicht gelten, weil fic theil« gar nicht beut*

lieh befinirt, tl)eil§ nicht bewiefen, theil« nur biblifch^heologifch

orientirt finb, theil« in unßarcr ©erbinbung mit heterogenen

Ueberlieferungen borgetragen werben.

Snbcffen ift bic etl)ifche Senbenj ber Wuffaffung ber Sei*

ftungen ©tjrrfti in ber Richtung auf ©ott, welche oon Spolud

(©. 602) angebeutet, Bon ©artoriu« (©. 639) menigften» in Griner

©ejiehung erprobt worben ift, in einem nicht geringen ©läge

Bon ©räcifion auch burch ©chenfel ejemplificirt Worben 1
).

Serfelbe unterfcheibet awiftfjien ©erföhnung unb ©rlöfung fo, baf$

1) ®it djiiftlicftc Dogmatif Dom ©tanbpuntte bti Weroifjenfl au« bar*

gefteOt. tfioeiter Banb, jmette 9tbtl>eitung. 1869.

Digitized by Gc



649

butd) jene bie SKenfchheit al» folc^e in bie ©emeinfchoft mit ©ott

jurüdoerfeht ift, burd) biefe bic inbinibuelle Aneignung ber SBirfum

gen bet Sierföhnung erfolgt ;
unter biefen SBirfungcn foH bie 9ied)t*

fertigung bie befonbere fubjectioe ®erwirflitf)ung ber Sßerfö^nung

felbft fein, hierin ift boi t>on §ofmann gefundene Problem an*

erfannt. ©ofem nun gfjriftu« ber Präger ber Serjöf)nung ift,

letjnt ©chenfel cbenfo bie auäfdjliejjlidje ©eltung ber Vi nfiifjt

Äbätarb'S wie bie Ännahme ber ©traffatiSfaction ab. ÄUcr*

bingS erfemtt er mit 3encm an, bafc ©ott in ber S8crföf)nung

fid) mittheilt; allein ©ott oerfö^nt nicht bloS bie ÜJienfd)hcit mit

fid), fonberit and) fiel) mit ber SNcnfdjfyeit. ©ein 30rn gegen bic

©ünbe, Weldjev mit feiner Siebe gegen bie ©ünber borauögefefct

ift, erwartet feine Äufbebung, inbem bie Sebenömittljeilimg in

6I)riftuS in ber ©eftalt einer bcilSwirlfamcn Xtjat ber 9Äenfd)beit

fid) ooll^iebt, welche in Gl)riftnS &u bem Dotllommencn ©benbilbe

©ottcS tjergeftellt ift. Jnhiird) gewinnt bie Xeutung bed SBerfes

(£f)rifti in ber ftiefitung auf ©ott einen 9iad)brud fiir ben öe*

griff ber ®erjöl)nuug. 3n ber 3bce beä CpfcrS itämlid), weldfc

ben SJfittelbegriff bilbet, trifft mit ber Sclbftnerlcugnung beS ÜJien*

fdjen bie Cffenbaruttg bet Dcrföfjncnbcn göttlichen Siebe jufammen.

Snbem nun ßtjriftue in feiner ©elbftncrlengnuiig fein ganjeS Seben

bis in ben 'Job als baS üodenbete ebcnbilblid^e ©otteSleben auS*

geführt, inbem er in ber Bewährung beffelben bie ©ünbe für fich

übcrwnnben unb fic baburch im ÄUgemeinen gerichtet hat» i° hat

er zugleich bie göttliche $)cilöfraft in bic 3)fcnfd)l)eit, bie er ber*

tritt, cingelcbt, unb jugleich bor ©ott bic Öürgfchaft einer fünb*

Iofcn TOenfchbeit gegeben. 6« leud)tet ein, baff ber Gbnrafter

biefer Jtarftellung, welche im äSefentlidjen mit Ipofmantt überein*

Tomint, buvchauS etl)ifch bebingt ift; inbeffen faitn gerabe an if)r

erfannt werben, bafe fie eigentlich nur baS Problem mit §ilfe

jroufelloS biblifdjer 3bcen fijirt hat, bah aber baS ©efefc, nach

welchem biefer 3ufammenhang als wal)r erfannt wirb, nodi nicht

auegefprochen ift.

©iner anbetn £enbcnj giebt 5? ahn iS 1

) ÄuSbtucf. 9htr

biejenige Sel)tbarfteUung foß, wie er meint, ber Schrift gerecht

werben, welche bie 9?otf)Wenbigfeit fowobl beS CpferS als ber

1) Die tutöeni^c Dogmatil, tjütorifcf) - gcnctifd) bargeftellt. Dritter

»anb (1868) ®. 40).
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©träfe als beS ©eljorfamS im Dobe €f)tifti beweift Die Dog*
rnatif müffc fid) l)ütcn, ©neu biefer Vegtiffe jum allein berechtig«

ten ju ergeben, unb in bem entgegengefegten ©erfahren liege ber

Regler, melden an ifjrem Dßeile bie Srminiancr, bie alte ©djute

unb Wieberum ijjofmann begangen Ijätten. Sßenn hierin baS ißro*

gramm ber auf wiffenfdjaftlidjen gortfcfjritt bebauten lutljerifdjcn

Dffeologie erfannt werben foll, fo barf wol)l jur Verooßftänbigung

beS „giftorifdjen" (iljaraftcrS biefer lutljerifdjen Dogmatil tjinju*

gefügt werben, baß bie gefteflte Aufgabe mit einem tjolfen 9D?afje

non Umfidjt unb non formeller ©orgfalt burd) einen luÜKrifdjen

Geologen fd)on auSgefuljrt ift Die« ift Subwig ©efjoeber«

lein ')• $erfelbe betrautet bie Verfolgung als bie Iperfteßung

ber ©ünber in baS SWed^t beS SReidjeS ©otteS, unb gewinnt unter

biefem ©efidjtSpunft baS alte Problem, wie fid) in bet Verfolgung

bie Siebe ©otteS, it)ve legte Urfadfe, *u feiner ©eredjtigfeit Per=

l)ält. Sbcr bamit miß er nidjt bie ^onneln ber alten ©djule

billigen, weldjc fie im SBiberfprudj ju cinanber benft, ober bie

©eredjtigfeit überorbnet, fonbern er miß bie ©eredjtigfeit als im*

manenteS Moment ber Siebe jur ©eltung bringen. Denn bie

Siebe ift bas Jöefett ©otteS, ber SBiflc ber ©clbftmittljeilung,

Welcher im Vcrljältitifj ju ber ebeubilblidjen SRenfdjljeit fidf burd)

bie SRenfdjwerbung ©otteS bis §ur Vergottung ber SRenfdjtjeit

im 9?eidbe ©otteS realifirt. 2Sie aber bie Siebe überhaupt bie

Sichtung PorauSfcgt unb einfdjliefjt, bie Sncrfennung bet felbftän»

bigen Verfönlidßeit beS Silbern, fo fcfßiefjt bie Siebe ©otteS bie

©ered)tigfcit in fid), in Welcher ber 2ßiße ber ©clbfhnittfjeilung

fid} nad) ber ©mpfänglidjfeit unb SBürbigfeit beS Silbern richtet

unb cöentueß fid) bcfdjränft. DiefeS erprobt fid) im Verljältnifj

jur fünbigen 5Kenfd)f)eit. Der Vrud) ber SiebcSgemeinfdjaft unb

bie ©d)ulb biefeS Unrechtes ift Pon uncitblicfjem ©ewidjte wegen

ber SBurbe ber 9?edjtSorbnung ©otteS, Weldfc Perlcgt ift. Deshalb

1) Slrtitel „Scrföfinung" in §er jog’4 9tcal=©ncbflopäbic XVII. (1863)

©. 87—143. S?crg(. beffelben Äbpanblung „Heber bie «f»rifttidbc SSerföpnung«^

lebre," ©tub. u. ffrit. 1846. S. 267—318. 3n ber Scutung be§ 9tedjt=

fertigungSbcgriffeS fcpliefit fid) Stboebrrlcin bem pictiftifipen ©epema an, unb

befolgt nud) bie bet Don Weijct unb ©ed naipgcroiefcnc Änfiipt Don ber

Oorrcfponbenj beS ©trafwertpeä ber inbiDibuellen ©upe mit ber ©trafialiä-

fartion Cpnfti (Heber baä SerpiUtnife ber perfönlitpen (ücmeinjdfaft mit Iprifto

jur Srleuiptung, »eeptfertigung, Heiligung, ©tub. u. ftrit. 1847. ©. 46 f.)
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fonit aucf) bie Siebe ©otteS nur ihre ©ered)tigfeitSfunction aus*

üben in bem UrtheilSfprud) beS ©ewiffenS unb in ber ©erhängung

ber Hebet als ©träfe, roetcf>e ait fiel) ihre (Sonfcquenj in ber ewigen

©erbamnutif; hat. Snbeffcn ift biefcS ©erhängniff niefft im Sßiber*

fprudj mit ber Siebe ©otteS, ba eS bie Sichtung ©otteS tior ber

perfönlichen ©clbftänbigfeit ber ©lenfdjcn bewährt, unb ba ber

3orn, in welchem bie ©trafgeredjtigfeit ©otteS itjren djaralterifti*

fdjen AuSbrud finbet, nur als ÜRctaftafc ber Siebe ju begreifen

ift, als ber actitie Siebeisfdjmerj ©otteS über bie ©iinbe. ®eShalb

ift ber ^tudj, welchen bet 3°™ ©otteS über baS Statur* unb

©erfonenleben in Uebeln unb lob auSgegoffcn hat, jugleid) eine

©ernähr, bafc bie Siebe ©otteS bie TOenfdjen nicht tierlaffcn bat.

2öie ©ott bie HRenfdjen liebt, fo leibet er mit ihrem gludjleibcn;

in biefer Hhetlnahmc begrünbet fid) feine ©nabe
;
in biefem ©inne

ift fein 3»tn ewig in feinem ©rbatmen Oerföbnt, unb ber ©d)tners

feiner Siebe ift burdj feinen ©nabenwitlen ewig in bie Siittjcit

feliger fjreube an ber 2J?enfd)heit aufgenommen. 25enn ©ott liebt

bie 9Ü?enfd)beit ewig in feinem ©benbilbe, bem ©ohne ©otteS.

5)icfeS ibectle SBertjältrtife, auS welkem bie SOtenfdjwerbung beS

©ohneS notfpoenbig ift, wirb burdj i^u als baS $aupt ber SJtenfdj*

beit realifirt burdj bie Ausführung feines SebenSberufeS, in

Welchem er feine perfönlidje ©eftimmung ju freier felbftdnbiger

Xbat h'uausfiihrt. Unb wie bie Siebe baS ©rincip feines SebenS

ift, fo tierläuft baffclbe in ber ®oppelfcitigfeit ber Siebe ju ©ott

unb ber Siebe ju ben SJtcnfdjen in bem ©ehorfam gegen ben

©ater unb in bem Stilgefühl mit ben ©finbern. Unter beiben

©ebingungen ift feinSeben tiot Allem bie ©elbftoffenbarung ber

Siebe ©otteS gegen bie fünbige ©tenfchljeit. hierunter fällt auch

fein Seiben, in baS er auS Siebe einging. Weil einmal baS Uebel

baS gefammte ©tenfdjen leben bebingt, weil bie gegen ihn angeheitbc

SDtadjt beS ©atanS nur burd) bie AuSbauer im Seiben befämpft

Werben, weil nur fein eigenes Seiben bas tioUe äJtitgefül)l mit ber

SSefe ber menfchlidjcn ©ünbe entwideln tonnte.

Aber biefe ©eftimmung, nämlich bie göttliche Siebe ju offen*

baren, erfdjöpft nicht ben SSertf) beS SebenS unb SeibeitS (5f)rifti

;

baffelbe hat auch nodj eine hoppelte ©e/peljung auf ©ott felbft.

©o wie nämlich beffen ©erhältmfe jur ü)ien>djf)eit unter bem ab*

geftuften ©efichtSpuntte ber ©erechtigfeit unb ber tiollen Siebe

wirlfam wirb, bient baS Seben unb Seiben ©hrifti jur ©ühnung
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bcr ©iinbe uitb jut Sterföt)mtng bcr 9Jcc«frf)f)eit mit ©ott. Sa
alfo £l)riftuS als tpaupt bet Wcnfchh«t biefelbc öertritt. fo ift er

fällig ju bctjeuigen ftelloertretenben ©enugtfjuung, Weldje burdj

baö factifd) geltenbe Skthältniß bet göttlichen ©ered)tigfeit et«

forbcrt wirb. -Durct» feine actioe ©ercdjtigfeit alfo fteHt er bie

öon ifjrn berttctene Wenfdjheit als wohlgefällig bot ©ott bat
;
in

feinem Seibcn Ijat er als ©tclloertreter bie folgen beS gludjeS

©otteö getragen, bis ju ben ©djrecfcn beS göttlichen 3°nteS, auf

bereu Gnipfinbung fid) fein äRitgefiiljl crftrerfte. 3nbem ober fein

Sciben nicht außerhalb feines actiucn ©el)orjame ftattfanb, fo hat

er nicht bloS materiell bie ©träfe bev fünbigen SÖclt gebüßt,

fonbern als bet Unfchulbige bie ©ünbc bcr ÜBclt gcfühnt. §>ieburd)

wirb nun ber Slcchtsproceg ber göttlichen Siebe gegen bie fünbige

Sßenfchheit außer 23ir!famleit gefegt, unb biefe jugleich auS ber

Wacht beS Satans erlöft. Senn baS ©cfefc, burch welches bie

göttliche Siebe, auf ber ©tufe ber Achtung fich h^Henb, gegen

bie fünbige Weind)l)eit ihr ©trafrecht übte, hat fein Siecht »er*

wirft, inbem eS über beit Unfchulbigcn unuerbiente ©träfe oer«

Ijängte; baS Serbien ft feines ©chorfamS begrünbet alfo feine

^Rechtfertigung öor bem ©eicht, welche in feiner Slnfcrwecfung

liegt, unb begrünbet bic ©xemtion ber ja bem £>aupte gcf)övenben

Wenfchhcit uoit jener göttlichen 9icd)tSorbnung ber biogen Sichtung.

Sa ferner bcr ©atan in bent ©ebiete ber göttlichen 3orno Ffen*

baruttg ein Poit ©ott ihm jugcftanbeneS Wachtrecht über bie

©ünber auSübtc, fo ift aud) biefcS mit ber ©eltung bcS göttlichen

©tvafrcchtcS weggefallen. Siefe ©ebanfenreihe aber, in welcher

bie actioe unb paffioe ©eitugthuung CiEjrifti aus bem juribijehen

©efid)tspitnft erflärt worben ift, erfdjöpft nicht bic SBahrheit ; fie

hat „für ben ©lauben unb bie SSiffcnfchaft nur rclatioc Seredjti*

gung." Söenn man hiebei ftchen bliebe, fo „würbe man ein

blogeö UebcrgaitgSftabium jum 3iele fclbft machen unb an ber

biogen ^orm unb ©rfcheinung beS göttlichen ScbcnS ^aftcit bleiben,

ftatt aus beffen eigentlichem SBefctt bie ©ül)nung ber ©ünbe ju

»erflehen." ©S ergiebt fid) bemgcmäfj „bic Slufgabc, biefen SiechtS*

procefi cielmehr unmittelbar aus bcr Siebe fclbft, im Unterfchieb

Pott ihrer SSorftufe ber 2ld)tung ju eniwicfeln, ba fie eben baS

Wahre fjtrincip bcS Sieidjeß ©ottcS bilbet." Unter biefem ©efichtS*

punft ntng baS Sciben (Stjrifti als Opfer begriffen werben. SaS
Opfer ift feiner 3bce nach bie freiwillige Sciftung ber ©clbftoer*
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Ieugnung an ©ott, Welche burcb baä ©efütjl bcr ©iinbe uub bet

©trafroürbigfeit bcbingt ift unb beSfjalO bie 9lufnüpfimg bcr burd)

bie ©üitbe nerlorenctt pcrfünlicben ©emeinfcfjaft mit ©ott erftrebt.

©ofem aber baS Opfer jugteid) bie juribifdjc ©cbeutung bcr

©enugtfjunng für bie ©iinbe einfdjliefft, üoU^iefjt eä fid) burd)

bie Eingebung in ben Job. 2)iefe iüierfmalc treffen auf Gfjriftt

Seibett unb ‘Tob infofern ju, als er baffelbe um ©otteS willen

freiwillig unb jugleid) im iKitgefüfjl für bie ©ünbermett, als iljr

Öaupt übernahm. Snbern er aljo in fid^ bie ganje ÜUienfcbbeit

jum Opfer gemacht bat, ift nicht nur bie 9lnfnüpfung ber Sieben»

gemeinfd)aft mit ©ott realifirt, fonbem principalitor bie SicbeS»

gemeinfd)aft ©otteS mit ben 2Renfd)en mirffam geworben
;
berfefbe

Set alfo, welker bie Serföfpiung ber SRenfchcn mit ©ott begrünbet,

Dolläiefjt auch bie ©erfölpiung ©otteS mit uns. 2)ie Stuferwedung

enblicf), welche bie '.Rechtfertigung Ghrifti bor bem ©efef} bitbet,

ift jugleid) bie ©ebingung, unter ber er als fürbittenber tpober»

priefter mirffam wirb, bie ffierfölpiung ben 2Renfd)en anjucignen,

burcb welche baö fRcidj ©otteS realifirt wirb.

®iefe 9lu8cinanberfcf}ung ift fo fünftlitf» überlegt unb georbr.et,

bafj fic alle Slncrfcnnmig oerbient, wenn cS wirftirt) barauf an»

fommen follte, bie üeljrc unter möglichst bieten ©egriffen bar^u»

ftellen. Sitbeffen wenn bie ©cbanfenrcif>en bet Slpoftel biefeS SSor»

urttjeil ju begflnftigen fd)cinen. inbem fie an einer SKetjrtjeit bon

©eficfjtöpunften berlaufeit, fo Wirb eS bod) in ber wiffenfdjaftlicfjcn

Grfenntnifj barauf anfommeit, bie ©ielbeit ber ©ejicljimgen, in

welche bie ©erföfpiung burd) GbriftuS äunädjft geftcllt worben

ift, auf bie möglidjft erreichbare Ginbeit unb Einfachheit jutütf*

äitführen. I'ie ©orfrage baju aber ift bie, ob gemiffe gangbare

ffiorftcUungeit non ber ©erfobnung burd) ©hriftuS mit ber Sfn*

ficht unb bet ?lpoftel wirflid) fibereinftimmen.
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9lu8 bcr SBorrebe -$ur crftcit Auflage.

9(u$ bcm jweiten Sanbc biefcS SßerfcS, weldjen id) bei ber

.ftaaiK'Cjabe beä elften SBanbeä t>crfprod)en l)abe, finb ein Reiter

inib ein britter geworben. Sei bcm Umfange, ben foioofjl bie

bibliid)=tl)cotogifd)c atä and) bie fpftematijcbc DarftcHung erteilten,

erje^ien c$ als jwecfmäfjig, bicfelbett äußerlich ju trennen. . . .

3)cr jweite SUanb enthält mandjcS, was aus bcr ©djrift über ben

3orn ÖottcS (1859) unb bcr Slbljanblung über ben IpcilSmcrtl)

bcS SobeS Gljrifti (1863) einfad) Ijerübergenommcn werben fonntc.

3nbeffen ftnb gerabc biefe gorfefputgen nid)t oljnc Srgänjungen

geblieben, weldje bie friiljer gewonnenen ®rgebniffe betätigen. 2)cn

9lbfd)lufj ber ffirltärung ber altteftamentlidjcn Opfcrformel im

jweiten iöaitbe S. 202 uerbanfe id) meinem üereljrten Kollegen

Scrttjcau

©öttingen, int Sanuar 1874.

3$orrebe ^ur -^tocitcit Auflage.

3n bem jweiten Sunbe finb weniger crl)cblid)e ©eränberun*

gen uorgenommen worben als im erften. Sit ber Stflärung bcS

neuteftamcntlidjcn ©ebanfcnftoffcS aus ben cntfpredjcnben Sbccn

bcr alttcftamcntlirf)cn ilicligioit bin id) begreiflicher Steife nicht

baburri) irre gemadjt worben, baff man Don anberen $Borau3>

fertigen auö cinjclnen uon mir Porgetragenen ©jegefen wiber*

fprodpit f)at. Sbenfo wenig Urfadje habe id) gehabt, ju (Sunften

bet überwiegenben Steigung jur Untcrjdjeibung unb Ülbftufung ber

apoftolifdjcn Cehrbcgriffe gegen einanber auf baS SDfafj oon lieber«

einftimnuing unb ßrgänjuug ber l)ier einfdjlagcnben ©ebanfen*
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reihen ber Wpoftcl unter einanber ju oerjid)ten ( welche« ficE) nad)

meiner SJietljobc ber Untcrfuchung ergeben tjat. 25cnn bemgemäfe

ber 9lbftanb bc3 ©ebanfenfreife* bcö ißautuä non benen ber an*

bereit Slpoftcl auf ein geringere* Wajj jurüdgeführt ift. atö bei

manchen 'Jljcologen fcftftcht, fo meine id) biefen SSort^eil für bie

Jbcologic gerabc auf bent SBegc gcfdjidjtlichcr gorfd)ung unb in

Ucberroinbung uon SBorurttjeilen erroorben ju hoben, ifln feinem

Orte ttiirb man ohne ©d)tt)icrigfeit erfennen, roo bie bisherige

XarfteUung oerbeffert ober oerftärft roorbrn ift.

©öttingen, 13. 9iooember 1882.

SJorrebe pr brüten Auflage.

1)er ^tocitc iöanb in britter Auflage folgt bem britten in

einer Jrift uon 5 Hionatcn nach- Sind) in bent legt beö ^weiten

©anbeä habe id) houptfäd)lid) auf ftiliftifdjc SBercinbcrungen mid)

befdjränfcn tönnen. 9iur in ben §§ 22. 35 nnb am ©chlujj oon

§ 40 toirb man ©iuigeö fiuben, toaS pr fachlichen @rgän,\uitg ober

3Jerbcfferung meiner Vlnfidjt bient.

©öttingen, 14. Sanuar 1889.

$Ubrcd}t

2>ie oierte 'üluflage ift ein unueräuberter ?lbbrutf bet britten.
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(Einleitung.

Sie tfjeoretifche Sarftellung ber djriftfichen 2ef)rc öon ber

^Rechtfertigung unb 5?erföl)nunfl fami nid)t unternommen toerben,

ol)ne baß im ©orau« bie ©runbjäße unb ©ebingnngen be« Hüffen«

fdjaftlichen ©erfahren« in ber ft)ftematifd)en Ideologie überhaupt

angebeutet werben. SSer fid) nun baju anhcifchig macht, barf

freilich jugleich baran erinnern, baß man fich praftifdjer ®runb*

fäße immer nur bewußt wirb, inbem man in ber beftimmten

fRidftung tljätig ift unb an bent beftimmten ©toffe ejperimentirt.

Sie ©runbfäße eilte« miffetifdjaftlicheii Verfahren« an fid) werben

alfo nicht leichter öcrftänblid) fein, al« ba« nach ihnen eingerichtete

Verfahren fetbft
; fie werben oielmehr 3Sebem in bem ÜJtajje un«

ücrftänblicfj fein, al« er in ber ihnen entfpredjenben Shätigfeit

fich felbft nicht geübt t>at. ©ie mürben fogar unbebingt miß«

Herftanben werben, wenn ihnen eine mechanifche SBirfung, b. h-

eine folche ©eltung beigefegt würbe, burcf) welche ba« ihnen

folgenbe Verfahren im Sinjelnen Dolfftänbig gebeeft würbe. Senn

bie mechanifche ßongrnenj ämifdjeit ©efeß unb .fpatiblung finbet

nicht einmal auf bem ©ebiete be« 9ied)teS ihre ©eltung. ffferner

wirb ba« fittüdjc Jpanbeltt im eigentlichen ©innc fo auSgcübt,

baß ba« in allgemeinen Umriffen feftftebenbe ©ittengefefc burch

bie ©ilbung ber befonberen ©pidjtbcgriffe feine Ausfüllung erhält.

Sa« fünftlerifche ©rfjaffen erjeugt fein ©efeß burch bie fterüot«

bringung be« ©cf)önen felbft. Sa« wiffenfdjoftliche ©rfennen

enblich bewährt feine allgemeine ©efeßlidjfeit burch bie ©ntbeefung

öon ©efeßen auf bem befonbern ©ebietc, bem e« fich juwenbet.

gür bie Sheologie alfo fann fein ©efefc gelten, welche« biefeall«

gemeine ©eftimmung ber 28iffenfd)aft unmöglich machen würbe.
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SBcr bas tljcologifc^c Grlentien als eilte foldje Dfwtigfeit fid) oor»

ftellt, weldje im SorauS burd) ein firdjlid^eö SRccbtsgefeb mcdjanifd)

begrenjt unb cnbgiltig gerichtet märe, fanrt baSjenige Weber Der»

ftetjen 11 od) gerecht bcurtheilcn, was ich weiterhin pr DarftcHung

bringen werbe.

Die Gollifion mit bem eben bejeidjneten Slnfprucb an bic

fhftcmntifdje Xt)eotogic ift nun nahe gelegt nid)t bloS burd) ben

tbatfäd)lid)en öcftanb einer weit toerbreiteten 9(nfid)t, fonbertt aud)

burd) bie abfid)tlid)e Definition ber Dogmatil, welche Schleier»

madfer unb 3? otbe oertreten Ijaben. 93cibc SJfänner erflären

bic Dogmatif für eine l)iftorifdjc DiSciplin, für bic SBiffcnfdjaft

tton bem 3iifammenbange ber in ber £ird)e p einer gegebenen

3eit geltenben Sehre J
)- 2tflcin Weber war Sd)lciermad)er’S 9luf»

faffung ber Aufgabe ber Dogmatil allgemein giltig unb Don jcljcr

angenommen, nori) fann fid) 9iotl)e mit IRcdjt barauf berufen, ba§

bie „SSiffenfdjaft oon ben Dogmen" bic einfndjc unb fid) Don felbft

uerftchenbe Grflärung bcS SBorteS „Dogmatil" fei. Diefer Ditcl

ift Dcrl)ältnifemäfeig neu; in ber @pod)c ber Orttjoboyie ift er

nid)t gebrnud)ltc^ *)
;
was aber mit iljnt gemeint ift, wirb früher

Theologia positiva genannt, hierin wirb nun nidjtS weniger

als eine Darftcllung ber fjiftorifd? gegebenen Dogmen beabfidjtigt

;

Dielincljv bic Erzeugung abfcblic&enbcr, grunbfäftti d)cr @r=

lenntnifj ber Offenbarung mit ben ber Orthoboyie ent»

fpretbenbeit SWittcln bcö ScbriftbcweifcS unb ber polemiftben

SRcflcyion. Soweit bie „Sßofitinc Dbcologic" mit bcin fbmbolijcbcn

Seljrbcgriff tibereinfam, ergab fid; biefcS nicht aus einer barauf

gerichteten ?lbfid)t, fonbern auS Uinftcinbeu, welche beit bamaligen

@5efid)tSfrciS ber Ätxrdje unb ber Sd)riftauSlegung bebingten. DcS»

halb ift auch bic Ucbevcinftimmung ber D()co l°fl'e beö 17. 3af)r*

IjunbertS mit ben Sehrurfuitbcn ber 8teformationSepod)c feines»

wcgcS fo DoHfommcn, als Siele fid) einbilben. Siclmebr ift febon

(I. S. 350) naebgewiefen worben, ban bie Sd)ultl)eologic ber

Lutheraner in ben widjtigften praftifeben fünften bic Anleitung

burd) bic beutlicbeit £el)rcn in ben ft)inbolifd)en Südfern bei Seite

gefegt hat- Der pofitiDe ober bogmatifdje Gl)arafter ber Schul»

1) 64Icicrmnd)er, Qtlaubenäleljrc § 19. Stolze, 3«r ®ogmatif ®. 14.

2) lieber feine §cr!unft t>gl. Sdjtueijer, Ghriftlicbe ©laubenSfebre. I.

©. 23.
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Ideologie ift ntfo itidjt burd) ben abfid^tlic^cii unb oollftanbigen

Slnfchlufj an bic reformatorifdjen Sefjturfunben bebingt. ©onbern

bet griedjifd)C Ditcl bezeichnet ein GeoXoreiv boTManKu)?, ein bor-

parüleiv töv GeoXotov, ein Streben nach abfdjtiefjcnbev grunbjäfo*

lieber ©rfenntnifj ber Offenbarung zur2ciiung beä religiöfen Unter*

rid)tS in bet Sfircf)e, weldjeS fitf) nach allen möglichen öebingungen

biefer ©rfenntnifj, alfo auch nad) bem fird)lichen 2ef)rbegriff ber

SKeformationöepodje ridbtet, aber ftd) nicht auf bic DarfteUung beS

{extern befdjränft. Denn baS 'Beiwort in GeoXotia boYMcmcch

ift nach ber formellen ®bfid)t beS bornarlZeiv, nicht aber, »nie

5Rotl)c will, nad) bent ferner liegenbcn .ftauptworte börua als

23czeid)nung iljre3 Stoffes gebilbet. Der fehler, welchen fRottje

in biefem fünfte begangen hat, erhellt barauS, baff nichts SlnbercS

als bic Dogmcngcfd)id)te bie Jöiffenfdjaft oon bem 3ufammenhangc

ber Dogmen als gefchichtlidicr fßrobucte ift. 9?ur in ber gefd)id)t*

Iid)en SRcthobe ihrer ©rflärung finbcit bie in oerfri)iebencn ©pochen

Zu ©taube gebrachten firchlichen 2ef)rentfdjcibungcn aud) ihren

3ufammen()ang fo, bafj fie wiüfürlidjer Beränberung entzogen

werben. 2Bie fic nidjt auS ©incr oorauSfd)auenben ?fbfid)t fämmt*

lieh entftanben finb, fonbern in einzelnen ©ruppen unb rudroeife,

gcmäfj ben Smpulfcn, welche fid) jeweilig zur Orientiruitg ber

Äird)c über iljrc Scftimmung Bahn brachen, fo würben fic nidjt

unöcränbert, nicht biejc gefdjichtlichcit ©röfjen bleiben, wenn fic

nachträglich in einen fhftematifehen 3ufammenf}ang gebracht wiir*

ben, ber in ber 9lbfid)t ©incS Jh^ologen begriinbet wäre. 3n ber

fdjolaftifchen ^tjeologic beS ÜRittclaltrrS finb bcShalb weber bic

chriitologifcfjcn unb trinitarifchen ©afjungen ber alten Sird)e noch

Sluguftin’S 2cf)reit oon ©rbfünbe unb ^ßräbeftination in ihrer

gefd)id)tlichen Sluthentic erhalten geblieben, ©nblid) würbe eine

Dogmatif im Sinne 9?otf)c’# auch barum fein Spftem werben, fic

würbe oiclmehr im Anfang unb am ©nbc ücrftiimmclt fein, weil

Weber über bie 2el)re oon ©ott nod) über bie @fcf)atologic er*

fehöpfenbe Bcftimmuugcn burd) firc^Iirfjc ©ntfdjeibung getroffen

worben finb.

Die Ausführung, weldjc Sd)leicrmad)cr ber oon ihm bc»

Zcidjncten 9lufgabe ber Dogmatif gewibmet hat wirb freilich burefj

biefc ©inwenbungen nidjt getroffen, weil bic oon ihm in bic Dis*

cipliu eingcfchloffenc Abfid)t ber gortbilbung beS gcfd)idjtlich ge*

gebenen Schrbegriffs bcnfelben in allen gällen jUm ?intaffe für
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bic Umbeutungen f)crabfe^t, welche er mit feinen eigenen SWitteln

ttofI,yct)t. ud) fRottje hat mit ber »on iljm auSgeführtcn 3>og*

matif nichts »»eiliger erftrebt, als bic theologifdjc Srfenntnifj auf

ben fircf)lid)en öchrbegriff ju bcjdjränfen; er tjat »ielmehr burd)

jerfe^enbe Sfritif beffclben ben SRauin unb baS SRccht für feine

theologifche ©pcculation ju geroinnen getrachtet. ®cffcn ungeachtet

ift ©chfeiermacher thatfädjlich ber Urheber ber weit öerbreiteten

?luficht, bafj bic fqftematifche Rheologie birect unb auSfchliejjjlich

an ben firchlicheu ßetjrbcgriff gebunben fei, welche als ©ebiment

feinet SBirfonS in bciieit jurücfgcbliebcit ift, welche tl)eilS in ber

93e»regfid}feit beS theologifchen ®cnfenS iljn nicht ju erreichen »er«

mochten, theils feinem Sinfluffc in jeber Schiebung entzogen jtu feilt

meinen. $oS ©ewidjt, wcldjeS ©chlciermochcr auf ben fird)licf)en

fieljrbegriff als ben ©toff ber bogmatifchen Shcologic legt, erflärt

fich aus feiner ctiergifchcn Sliiffaffung beS (JactorS ber ©emein*

fchaft für baS geiftige iJeben überhaupt unb bie Neligion inS=

befonbere (I. ©. 488). freilich reimen fich bamit nicht bie Elemente

einer metaphhfifchen SBeltanfdjauung unb bie pictiftifche §eils*

orbnung, i»eld)c ©djleiermachcr unter bem $itel beS frommen

©eWu&tfeinS beftätigenb ober »erbeffernb um ben firdjlidjen £ehr=

begriff hcruntfpiclen lä&t. lieber biejc 3ncongruenj in Sd)leier-

macher’S $heof°9' e hat Sanberer ') ridjtig geurtheilt, bah fie bnreh

ben SNangel an tjtftorifchcm ©iime ücrfctjulbet wirb; unb eS ift

berfclbc 9Wangel, Weld)er ben Nachfolgern ©chleicrmachei’S erlaubt,

ihren Scgriff uon ber $heol°0ic auSfchließlidj nach bem ©ebanfen

ju bilben, ber bod) nur ben Sinen fjjol beS tl)eologijd)en SntereffeS

jeneä grofjcn ÜJtanneS bilbet.

2. 5)ie pofittoc ober bogmatifdje Xh^ologie alfo hat cS

Weber birect mit ben Dogmen &u thun, nodj fann fie 2Biffcnfd)aft

1) ftcrjog’d IRC. XIX. ©. 402: ©ir fBnncn nid» jugeben, bafe in

bet Crpanjung Sdilciermndjcr’ä burd) Doub unb umgcfcljrt fdjoit ber wahre

ftortfdiritt ber tbcologifdjcn ©iffenfcfyaft uetbürgt miirc. 3>aub’ä ftorbtrung,

bic objcctinc ©nbrl)cit bet SRrligion pi erfennen, bleibt ebenfo bereebtigt «14

bie Sd)Icicmtad)cr'4, ihre pft)d)oIogifd)c ©irtlidifeit ju erfennen. Sftlein c4

fetjlt 3cbcm nid» nur b«4 Wichtige bc« Stübern, fonbern e« fehlt ©eiben ein

SrittcS, nSmlicb ber toahrhnft biftorifdjc Sinn; unb nur biefc Crganptng ber*

bürgt auch ben gortfdiritt ber roiffenfehaftlidjen Theologie, welcher bic Sluf=

gäbe ber (Gegenwart bilbet.
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fein, toeun fie oon oorn herein bent gefefolichen ÜJtafjftabc bet

Dogmen ober bed fircf>lirf)cit 9ef)rbegriffd mcchanifch unterworfen

ift. ©erabe bie ©cftaltung ber 2f)cologie, welche, wie ed fdjcint,

am meiften bad ©cpräge bed fird)lid)cn Schrbcgriffd an fidj trägt,

folgt nur ber Wbfidjt auf abfdjlicfjcnbe Grfenntnih ber djriftlidjcn

Offenbarung nad) bcin tüfafjftabe ber heiligen Schrift. Unb arnar

ift hierin nirfjt blöd ber Stoff, fonbern aud) bad formelle ^rincip

ber Dogmatif im Sinne bed 17. 3al)rl)utibertd beaeidjnct. Denn

ber Scfjlüffcl für bie Augfeidj formelle unb materielle fJtorin, weldjc

man in ber t>ciliflen Schrift erfaunte, ift nidjt fdjon ooUftänbig

in ber ^»tjpotljefe üon ber 3}erbalinfpiratioit berfelbeit ent«

halten, fonbern erft in ber ’Bcrbinbung ^toifefjen iljr unb ber 93c»

Häuptling bed geugniffed bed heiligen ©eifted in ben

©laubigen, ©d ift ber Drtfjobojric noch feinedwegd mit ber Sin»

nalimc gebient, bafj bie ©iidjer ber Sibel burd) bie fpecififdje

SBirfung bed t)eiliflcn ©ciftcd birect unb wörtlid) ©otted 2Bort

finb, unb bafj feine anberen 8iicf)cr auf biefed ij?räbicat Slufprucfj

f)abcn. Denn nur bie audgelegten Södjer fönnen eine bogmatifdjc

ober pofitioc Grfettntnih bed ©Ijriftenttjumd begriinben. Unter

melier f^otm ber Grfrnntnifj, nad) weldjetn fDfafjftabc ber ?lud*

legung aber wirb ber Snfjatt ber infpirirten öiidjer ^ur 9?orm

ber pofitiuen Uljeologie? 3« biefer Sfiidfidjt macht ber ffatljolicid*

mud bie in ber ßirdje fid) fortfe^enbe, bem SBorte ©otted gleich*

artige Ueberlieferung ber Slpoftel geltenb, bie SBiebertäufer bie

inbioibucüc Snjpiration, ber Socinianidmud bie menfdjlidjc 5$et=

nunft. 3nbem bie proteftantifd)e Dt)cologie feined biefer fßrincipien

aulaffen fonnte, weil matt fid] burd) bie ©rfahrung üon ihrer

3ncoitgrucna ju bem SBorte ©otted überzeugt hotte, forberte man

junächft eine Sludlegung ber Schrift aud fief) felbft, bad 33crftänb*

nifj alled ffiiitaelnen in ihr gernäfc betn 3ufammenf)ange mit betn

©anaett. Um jeboch burd) biefe Slufgabe nicht auf einen ober ben

anbent ber obgewiefenen SJfaßftäbc auruefjufallen, bilbete man ben

©runbfah, bah bie heilige Schrift fief) felbft richtig audlege, b. !)•

bah berfelbe heilige ©cift, ber fie bid auf ben s8ucf)ftabcn heroor*

gebracht hat, feiner 9lrt nad) nicht in bemSöuchftabcn rulje, fonbern

burd) bcnfelben hinburd) bad heildmäfjigc ®erftänbni§ feiner }d)tift*

liehen 9ßrobucte in bem aufmerffamen unb gläubigen Sefer ober

§örcr ber heiligen Schriften betoirfe. Dad ift bad testiraonium

spiritus sancti, bem gemäjj bie heilige Schrift nicht blöd ald ber
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Stoff, foitbetn attcf) als bie Urfadje jcbct Stufe ewangelifdjer <peil«*

erfcnntnifj. atfo aud) bet tecfjnifdjen thcologifcbcu behauptet wirb,

worüber man atteS wergafj ober bei Sette fefjte, waS an intellec*

tuellcr Uljätigfcit in bem anbäd)tigen ßefer beö „2BorteS®otteS"

ober in bem tl)eologifd)en Erforfdjer unb fpftematifchen Drbner

feines 3nf)alteS üor fid) ging. S5ie Sinie ber Orthobojie beS

17. 3nt)rbunbert§ wirb alfo uon benen feineöwcgcS erreicht, welche

bie §t)potf)cfe uon ber ©erbalinfpiration ber ^eiligen Schrift auf

bie fjahne fdjreibcn, um bann mit ben Mitteln ber firdjlidjcit

Uebcrlieferung unb ber fubjectioen frommen Erfahrung ober ben

©oftulatcn berfetben ben fpeilöinhalt beS „SBorteS ®otteS" ju er«

heben. SS3cr nicht ben Sßfutl) ^at, auch bie Behauptung bcö

testimonium spiritus sancti al« Attribut ber ^eiligen Schrift

auf fid) zu nehmen, barf fid) feinen 9?uf)m auS bem ©efenntnijj

ber ©erbalinfpiration ber heilige« ©djrift niadjen!

®cnn mag aud) jener ©egriff alles baSjenige umfaffen, waS

man unter ber religiöfen Erfahrung bcrftel)t, fo ift er eben formell

ganz anbcrS befchoffen als ber ©egriff ber Erfahrung, ja er ift

bemfclbcit gerabczu entgegengefeßt. 9118 Erfahrung bezeichnet man

eine ©ewegung, beren Subjeft baS mcnfdjlidjc 3dj ift ;
im testi-

monium spiritus sancti aber Wirb baS 3d) oIS Object unb feine

ipeilSerfahrung unb SBabrheitSiiberzeugung als SBirfung einer

attbern Sfraft gebaut. Unb fo wenig wirb in jenem ©egriffc auf

bie pfhdjologifcfjcn ©ebingungen geredmet, bie in bem unS geläu*

figen ©egriff ber Erfahrung eingcfdjloffeit finb, bajj bicfclbcn uiel*

mehr burdj ben mt)ftifd)en 50?ed)aniSmuS be3 göttlichen ®eifteS

uerncint werben. $}c3halb ift biefeS ^ormatprinäip beS religiöfen

unb beS tljeologifdjeH ErfennenS unbrauchbar; fein SNedjaniSmuS

ift fogar noch unerträglicher für baS tf)eologifef)e Erfennen, als

berjenige, Welcher in beffett Unterwerfung unter ba« ®efefc beS

fird)licfjen Cchrbegriff« auSgebrüdt ift ;
beim biefer rechnet wenigftenS

auf bie formale Freiheit in ber Befolgung be3 ®efef)eS. Soll

aber in bem 3?ugnif} beS ^eHigert ®cifteS nicht bloS ein geheimnife»

wolle« ©oftulat, fonbern ein praftifdjcS ©rincip bezeichnet fein,

fo Werfehrt es fid) in eine burdjauS materialiftifche Erfcnntnijj*

theoric, woWon man fidj an ©ilmar’S „^h^oloflic ber 'Il)atfac^c,t
"

überzeugen fanit. Enbtid) ift in bem ©riucip beS testimonium

spiritus sancti feine 9lbftufung zttnfdien ben ©ebingungen bc«

allgemeinen religiöfen Erfennen« unb ber tf)eologifd)en SBiffeitfc^aft
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oorbehaltcu, ba mau auf jener (Stufe bei coaugelifd)cn Siird)c

überhaupt ^luifc^en SReligion unb Xtjcologie faum unterfdjeibet.

S« ift ein biefent Staubpuitfte formell entgegengefefeter

©runbfat) ber Ideologie, toeldjcr gegemoärtig gcrabe ooit Solchen

oertreten loirb, tocldjc fid) fadjlid) auf ber Spur ober in ber

ÜRaljc ber alten Schule ju holten beftreben. XhomafiuS pro*

bucirt alle Sehren and ber Erfahrung, unb poftulirt ihre SEBahr*

heit au« ihrem int fubjcctioen ©laubeuSleben erprohten 3 11 *

famtnenhangc. 3n djarafteriftifdjer SBeifc fpricht c« £>ofmaitn l
)

and: „greie SSMfjenfdjaft ift bic Rheologie nur bann, toenn eben

ba«, toaö ben (S^riftcu jutn Sbriften macht, fein in ihm fclb*

ftänbige« 93ert)ältnif} ju ©ott, in toiffenjchaftlicher Sclbfterfcnntnifj

unb SelbftauSfage ben $he°l°flen jurn Theologen macht, roettn

id) ber Sljrift mir bem ^t^cologen eigenfter Stoff meiner SSiffcn*

fchaft bin." SHit Berufung auf §ofmann, wenn auri) mit einiger

SD?obiftcation behauptet ferner Sipfiu« 2
), baff, ba „alle toiffen*

fchafttidje gorfchung an ber Erfahrung ihren gegebenen Stoff

1)

at, bic gorjehung über bic Srfdjcinungcu be« ©eiftcSlcbenö, ju

betten ber ©lattbc 5U wählen fein toirb, eS ohne 3 'ü eifcl mit

inneren geiftigen Erfahrungen ju tfjun pat. 2^ir müffen al|o

mtSgchcn bou ben inneren ‘Jhatfachen be« ©laubcnSlcbcn«,

locldje bett eigenthiimlichcn ©cljalt eoangelifchcrt ©laubcnStcbcnö

hüben." 3um Ertoeife ber ?lllgcmeitigiltigfcit foldjcr inbioibucllen

2)

arftelluitg, toic fic ftofmamt in feinem „Sel)rganjen" ent*

toorfen hot, toitrbe erft nadjträglid) bic Ucbereinftimntung mit

ber heiligen Schrift ju erproben fein. ‘Eer Stoff ber fpftemati*

fehen ^tjeologie toirb alfo hier nicht au« ber gefchichtlichen Quelle

unb in objectiüer ©eftalt nachgetoiefen, jonbern in ber ©eftalt

be« jubjcctiocn religiöfen IBetoufjtfcinS be« ciujcliien 'Ihe°l°9en -

ftommt cs aber toeiterpin auf bic gönn, nämlich auf bic Slrt ber

©eifteStpätigfeit an, tooburd) ber Stoff religiöfer Erfahrung junt

toiffenfchaftlichen Spftcm ausgeprägt toirb, fo habe ich id)on bei

SBeurtpcilung eine« anbent Sage« üon §ofmann, toelchet bem

Ül)c°logcn aufcrlegte, fein pcrfönliche« Epriftenthum auSjufagcn,

ba« fpccififche 3Rcrfmal bc« X^eotogen im Utiterfchicbe ooit bem

Sßrebiger unb bem Sicberbicptcr oermifet. 2)affelbe toirb auch in

1) ©d)rift6cttift« I. ©. 10.

2) ©laube unb fiepte. Tpcotoflifcpe Streitschriften (1871) ©. 50.
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bein eben angeführten ©afjc burch bie f$orberung „troiffcnicfjaft-

lidjer ©elbfterfenntniB unb ©elbftauSfage" nicht nachgcwiefeit.

2)enn bie inbmibuelk ©elbfterfenntnifj, welche ber 2hcolog an

feinem Ehriftcnthum übt, wirb niemals miffenfdjaftltch fein, aufjer

wenn ber Xhcotog in feiner Sbfidjt, baS allgemeine Ehriftenthum

ju etfennen, feine ^Beobachtungen an fid) felbft mit ben auSgc*

fprodfenen Erfahrungen ?lnberer bergleicht. 3 11 ber „wiffenfdjaft*

liehen ©elbfterlcnntnijj" fommt alfo ber jEhc°l°8 nur barum,

weil er fid) ein anbereS Dbject fefct, als ihm .fjofmann jumeifeit

will, nämlid) baS C£hr‘f*CItt h)
um als eine ?lllen geineinfame

geiftige ^Bewegung. SBaS aber bie „miffcnfdjaftliche ©elbftauSfage*'

betrifft, fo ift baS ein SBibcrfprud} in fich- ?lud) ber £he°l°fl/

Wenn er fein inbmibucllcS Ehriftenthum auSjpridjt, im ©ebet, im

ÄuStaufch mit oertraucnSmürbigen ^Serfonen, zur Erläuterung

einer tljeologifc^en 2cl)re, braucht babei leine wiffcnfchaftlichen

SJiittel. SDenn idj aber wiffenfdjaftlidje formen in ber Siebe über

bie religiöfen Erfahrungen anwenbe, auch inbem ich babei meine

eigenen mir bergegenwärtige, fo gefdjieht eS nur auS ber 9lbfid)t,

baS allgemeine Ehriftenthum aügcmeiugiltig ju bcjeid)iien; unb

bicfcS ift baS fpecififchc üJJerfnial ber theologijcf)cn ®arftellung

bcS Ehriftentl)umS *).

Stuch bie üonüiipfiuS angebcutete ÜKethobe, bie gemcinfamcn

inneren Erfahrungen, auf welche bei allen Ehrifteu in irgenb

einem SRafje ju rechnen märe (a. a. D. ©. 21. 32. 37), als ben

©toff ber X^eologie ju figiren, crfd)eint mir nicht als richtig.

®enn bie ©emi&heit bet ©ottcSiinbfchaft, ber ©ünbenbergebung,

bie Ausübung bon öufje unb ©laube, gehören jwar burdjauS

bem innern öcbcit beS Einzelnen an; um aber ihre ©igenthüm-

lichleit boüftänbig ju bezeichnen, fiehtßipfiuS felbft fich genötigt,

fogleich auf ihre Änfnüpfung an bie gcfihichtliche )ßerfon ©hrifti

unb auf il)re Siegelung burch biefelbc hinjnwcifen. ferner bebarf

bie Annahme ber ©emeinfamfeit jener inneren Erlcbniffe eines

JBeWufjtfeinS jebeS Einzelnen, baff unb warum er mit ben ?tnbcren

Zu ber religiöfen ©emeinbe Ehrifti gehört. SDcmt fonft würben

1) ffiic {cbon I. S. 615 bemerft worben ift, bat .’fiofmami in ben

SJorlcfungen über (Stbif bic oben bcurtbciltc Slnfidjt aufgtgeben unb fid)

meiner flufftctlung nngefd)iofjen. (£r bot aber nid)t bemerft, bafe er bann

eine anbere Steibobc bet ibeolp0ifd)cn 2)arftcUuitg cinidjlngen muffte.
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alle jene (Erfahrungen bodj nicht als chriftliche (Erfahrungen unb

nidjt atä gleichartige gemacht. Soll aber auch mit biefer <Sr=

gänpng ber Somplcj ber d)riftlicheu gemeinfamen (Erfahrungen

bas Object ber theologifchen (Erflärung bilben, fo fragt cS fidj,

ob ber (Dljeolog auch uße bie möglichen unb nothwenbigen inneren

9lctc bollftänbig unb bcutlich unb in gegenfeitiger richtiger Stellung

bergegenwärtigt. (Denn nur bie botlftänbige unb bie beutliche

(Erfahrung toirb eine richtige wiffcnfd)ajtlid)e (Erfenntitijj nad) fich

äiehett. SBoburd) aber foll bie Bürgschaft für baS Sorljanben*

fein biefer (Erforbcrniffe geleiftet werben? (Die Bcobadjtung ber

änbereu toirb um fo weniger p biefem 3rocc^e genügen, als bie

wahrhaft frommen ihre religiöjen (Erfahrungen nicht leicht öffent«

lieh Werben oernehmen laffen. (Die Beobachtung ?(nberer wirb

bielmehr manche Bcrjchrobcnheiten religiöfer Stimmung errennen

laffen. 9?ad) welchem ÜDZafjftabc werben fie oon ber gefunben

9ieligiofität unterfchiebcu werben? 3dj fürchte, baff ein (Jheolog,

ber birfen 38eg cinfchlägt, eben feine f|icrfönlid}fett als beit

SDfafeftab wirb borbrängen muffen, Woitad) er bie gefunben reli*

giöjcn (Erfahrungen als folchc feftfteHt, ohne baff er bafiir ®e*

wäl)r leiften fann, baff er ade richtigen rcligiöfeu (Erfahrungen

bollftänbig unb in georbnetem gufatnmcnhange gegenwärtig l)bt.

9llfo auch in bem Borfchlage bon fiipfiuS ift bie offenere unb

energifchere Behauptung Ipojtnann’ö ber Sern ber Sache: ber

SCljeolog foll fein inbioibucHeS (Ehriftenthum pr Slnjchauung

bringen, unb burch beit Schriftbeweis nachträglich als allgemein«

giltig beweifen. Slbcr. wie gejagt, freie Söiffcnfdjaft lann auf

bem SBege nicht ju Staube fommett, welche bor allem Uebrigeit

cuS ber fübficht auf Bollftänbigfeit unb (Deutlid)feit unb auf

SRidjtigfeit ber gemeinfamen 8lnfd)auung beS ©egenftanbeö hetbor*

gehen muff.

3. (Die bogmatifche (Eheologie, Weld)e eine pofitioe ab«

fchlic&cnbe (Erfenntnifj ber chriftlidjen Offenbarung erftrebt, wirb

eben bcShalb an bie Slbfidjt gefnüpft fein, bah baS (Ehriftcnthum

als allgemeine geiftige Bewegung aUgemeingiltig erfannt werbe.

Sn biefer Slbficht grünbete fich bie alte (E^eoloflie auf ben auS«

fchlicfelichen ©ebrauch bet heiligen Schrift. (Denn, mochte biefelbc

als SuSbrutf eines SehrgefeheS ober als Organ beS fich felbft

bejeugcitben ^eiligen ®eifteö aufgefafjt werben, in jebein Jalle

Digitized by Google



10

lieg fiel) auä iljr eine aügcmeingiltige $>arftelluug beS djnftlidjeu

©ebanfenintjatteS fcfjöpfen. 25a nun bic 3u fammet1faffung bet

firdjlidjen Uebevlieferung mit ber heiligen ©djrift ebenfo wenig

biefem 3'°ede bienlidj ift, wie bic ©rfaijrung beS fröinmften unb

juglcirij gebilbetften ©iitjelncn, jo wirb erprobt werben müffen, ob

nicht bie Öegr iinbu ng ber fhftematifdjen Jhcologie auf
bie ^eilige Schrift unb jmar auf fie allein aufrecht ju er«

galten ift. Snbeffen ift bic Sntfdjcibung über beit ©inn bicfcS

©runbfaheS unb feine ©riiube nid)t fo einfach, als fie für ge*

wöfjnlid) beljanbclt Wirb. 25cnn an beni ©egenfafj ^ruifcf)cii .^>of-

mann unb ber repriftinirten lutljerifchcn 25ogmatif t)<U fidj bie

Slbweidjung ergeben, bag jener bie Schrift als bie Duelle ber uolX=

ftänbigen JpeilSgefdjichte, bieje als ben nachträglichen UNagftab für

einen in ber Ueberlieferung ju ©taube gefontmenen Sehrcomplcj;

anwenbet (I. ©. 622). 25a ferner bie ^eilige ©djrift nur in einer

beftimmten SluSlegung im Voraus ober nachträglich ein ©tjftem

ber £et)re begriinben fann, jo l}anbelt eS fiel) in beiben gätlcn um
ben SNagftab ber SluSlcgung. 2)enn bie Sluelcgung, welche bic

heilige ©djrift fich felbft geben foll, ift in bem prätenbirten £cug«

niffe beS heiligen ©eiftes nicht nadjgcwiejcn
;
oiclmetjr finb gerabe

bic SNetfjoben, benen man burdj biefen Slnfprudj ju entgegen juckte,

nach eiuanber in ber eDangelifcfjen Stirdje in Uebung gewefen.

iNämlidj in ber Drtljobojie legte man bie ©djrift nadj ber firch=

liehen Ueberlieferung, im ^Nationalismus nach ber gewöhnlichen

SBcrnunft aus, unb ber Slnfprudj auf pncumatijdjc (Sjegefe, welcher

in ber öengcrjdjeu ©chulc umgeht, bezieht fid) auf nidjtS SlnbereS,

als bag bie tedjnijdjcn SWittel ber Auslegung burdj eine unmeg=

bare inbiuibucQc Snfpiration gelröut werben foHeu. ©nbliclj tnug

man jur SluSfunft bariiber bereit fein, worauf bic fpccifijdje 31e«

oorjugung ber biblifchen Südjcr oor allen anberen chriftlichen

©djriften jum $wed ber 25arfteUung beS ttjcologifdjen ©pftenieS

beruht.

ÜNag man ben alten begriff Pon ber 3>nfpiration glaub;

wiirbig finben, ober iljn butch eine anberc ^njpotljcfe erjetjen, fo

mug immer erft eutfdjieben werben, warum biefe SluSjcicfjnung

gerabe biefen S8iichcru jufomnit unb feinen anberen? 25enn auch

wenn man birect nur bie Südjer beS SNcuen UeftamentS als bie

Duelle ober bie fNorm ber chriftlichen jEfjeologie inS Sluge fagt,

unb bie theologifdje Sebeutung beS Sitten ÜcftamcntS barein fept,
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baß auS ißm bie gefißicßtlicßcn SBorauSfeßungcn bcr cßrifllicßctt

Offenbarung richtig cvlannt werben, fo ift bie 'Bad)c notß nicht

bamit abgemadjt, baß ber SBorjug bet Slpoftel oor ben übrigen

Stritten ben auSfcßließlitßeit SBcrtß ißrer Süeßer oor ben übrigen

begrünbe. ©3 ift einerseits eine unberoiefene SBorauSfeßung beS

SrenäuS, baß bie Stpoftel ben h^iliflen ©eift oßne SDiafj gehabt

t)üben, bie anberen ©ßriften nur tt)ciln>cifc ; anbererfeits wirb burdj

biefe Seßauptung, aueß wenn fte oerftänblidj fein follte, ber 93e«

ftanb beS neuen SeftamentS nicht gebedt, ba baSfelbe feßr wertß*

oolle (Schriften üou 9iicßtapofteln enthält. Ober üiclmeßr fie

wirb butef) bie Slncrfennung ber SSriefe beS 3otobuS unb an bie

Hebräer, um non SliarcuS unb SufaS ju fdjwcigcn, cbenfo wiber*

legt, wie bnrd) bie ®ßatfacße, baß bie SKeßrjaßl bcr jwölf Slpoftel

oßne eine fixere ©pur ißreS 35?irfenS ocrfcßoücn ift. SUfo bie

uoüfommenfte ®ßeorie nun ber fpecififdjcn Snfpiratioit ber Slpoftel,

bie man fich auSbenfcn fönnte, beweift für ben anerfaunten SEßcrtfj

bcr ©üeßer beS Dieuen ®eftamcnteS tßcils ju oiel, tßeilS ju wenig.

®eeßalb fommt cS barauf an, wenn überhaupt bcr ?lbftanb ihres

SBertßcS non bem aller übrigen cßriftlidfen ©ebanfenbilbuug ober

Literatur feftgcßalten werben foQ, einen anbern SBcg, ben ber

gejdjicßtlkßen SBeurtßcilung, einjufcßlageit. 3n biefer fRicßtung

bewegt fich emeß ©ofmann 1
), inbent er ben ncutcftamentlicßcn

©fünften ben SBertß „eines üoflftänbigcn 2>enfmalS beS Anfanges

ber ßßriftenßeit" beilegt. ®aju gehört, feiner Slnficßt gemäß,

baß fie fämmtlid) oon ©liebem ber erften ©ßriftcnßeit ßcrrfißren,

unb baß fie baS Gßriftentßum in allen nur benlbarcn ©egenfäßen

unb Sejicßungcn feiner ©ntfteßungSjcit barftellen, bcSßalb alfo

geeignet finb, bie Gßriftenßcit auf bem SBege ju ißrem giele ftetig

ju bereiten unb ju leiten, ©o bcadjtenSwertß biefer gingerjeig

ift, um bie Sluctorität beS SReueu XeftamcntS für bie djriftlicße

Äircßc oßne baS mißließe SOiittel einer SnfpirationStßeorie feftju*

ftcUcn, fo feßeint mir bod) biefeS SBerfaßren oon einem Sebenlen

getroffen ju werben, wclcßem aueß bie in ber ®ogmatif ßerge*

bradjte Seßanblung beS IßroblemcS unterliegt.

SRämlicß bie Sluctorität ber ßeiligen ©cßrift, weldjc bureß

bie bogmatifeße Scßre oon ber Skrbalinfpiration begriinbet wirb,

lann als foieße nur listig oerftanben werben im ©egenfaße gegen

1) ©djriflbcrociS II. 2. S. 81—93.

II. 2
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bic ’äluctorität einer uorgcblichcn münblidjcn Ueberlieferung bet

Vlpoftcl unb gegen bie Sluctorität ber firdjiicfjen fiiteratur.

gerner faun fie alä auöfdjlicfelidjc nur bezogen werben aut bie

bogtnatijdje Xljeologic unb auf bic oberften ÜJtormcn bc§ c^rift-

lidjcit hebend, nidjt aber auf bic giitjrung beä c^riftlidjcn Scbcnö

in allen Einzelheiten
;
ba hierbei ber Söcdjfel in ber gcfeUfchaftlidjett

£age ber ßl)riftcnl)eit in Bctradjt fommt. 9fun hnt man zwar in

ber s}$olemif baö Problem ber Sluctorität ber ^eiligen Sdjrift

immer in jenem ©egenfafcc betrachtet, hat aber gemeint, in ber

Xogmatif bauon abjehen unb bic ?luctoriät ber ledigen Schrift

abfolut feftftcllen ju fallen. 3J?an hat ferner in ber Erörterung

be§ testinionium spiritus sancti unter anberen Erfahrungen auch

bic überfprungen, bajj bic rcligiöfe Erfcnntnifj in ber ©etneinbe

ftctö vielmehr uon ber fachlichen Ucberlieferung, foroie uott fird}*

iidjen ©cjängen unb uon Erbauungsbüdjerit, al* uon ber i'cfutig

ber ganzen Schrift abhängt, ja bajj fie biefe eher wie jette ent*

bcl)ren fann. 4Bic fatttt man aber überhaupt bie fpccififdje Sluc«

torität ber hcilißen Schrift aud) nur aufifprechen aufjer in ihrer

Begleichung mit ber urfpriinglich miinblichcit, bann aber in bet

firchlichett Literatur niebcrgelegtcn Ueberliefcrung? 3)icfc Siürfficht

wirb auch uon ftofmann nicht genommen, inbcni er auSjührt, bafj

bic Schriften bcs fftcuett Xcftamcntä in allen bcufbaren Be=

Ziehungen bie Bewegungen ber ftirdje zu normirett oermöd)ten.

Jlämlid) Weber ift cö ueibürgt, bajj allen möglichen Beziehungen

beä ßhriftcnthumä bttreh bic Borbilbtichfcit ber Schriften beä

Uleuett Xeftamentä ©einige gelciftct fei, ttod) ift bie fDiöglichfeit

wiberlegt, bajj bie leitenbe Snftanj für bie eine ober anbere ein*

tretenbe Beziehung bc$ Ehriftcnthumd in einem fpätcru Xcnl*

male ber firdjlidjen Sitcratur erfannt werben miiffc, ttod) ift bc-

wiefen, warum bie majjgebcnbe unb leitenbe Bebcutung für bic

chriftliche .Stirdjc gcrabe ber im Ulctieti Xcftamcnt bargcftellten

Slnfangögcftalt bcö C£hrM tcr,tOumö unb warum ftc feiner anbcrit

Eutwidlungäftufc beefclbcn bcigelcgt werben barf. Jturj bic au$=

fd)liefjlid)C Sluctorität beä ÜRctien Xcftatncnt$ für bie thcologifchc

Erfenntnifj ber chriftlicheit Offenbarung fann nur im Berglcid)

mit ber folgeubctt Literatur gemeint feilt, unb fann nur in biefer

Beziehung bewicfcit werben, währenb fie für bie allgemeine rcIU

giöfe Erziehung unb ?lnbnd)t theilä nidjt auöfdjliehlich, thcilö nur

ittbired zur ©eltung fommt.
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®cnn bivect ift bic Xtjeologie berufen, pmßwcde ber Leitung

beä fivc^tidjen llntcrridjteö bie autl)entifd)c Äenntnife ber rijrift-

Iidjett ^Religion unb Offenbarung ju gewinnen; bteje aber famt

nur aus Urfunben gefd)öpft werben, Welche ber StiftungSepochc

ber ftirdjc nahe fteljen, unb auö leinen anberen. ®iefc SRcflejion

lann freilich nicht auf einen allgemeinen SrfahrungSfah beS Sn»

haltcS begrünbet werben, baß jebe geiftige äRacßt in ber ®ejd)id)tc

ihre Sigenthümlicfjfeit in bem Beginn iljreö Sßirfenä bcutlich unb

öollftänbig ju erfennett giebt, unb baß fie in bem SRaßc fid)

oerfladjt unb burdj frembe Elemente üerfdjleicrt wirb, als ihre

SBirfuitg in bie Breite gel)t. Soweit bic @efd)id)te ber ^Religionen

überhaupt Gelegenheit ju foldjcn Beobad)tungen barbietet, lann

man bicfelbe Behauptung, bie über baS Ghriftenthum gemacht ift,

aud) an bem BubbhiSmuS unb bem Sslant erproben. 3ebod)

fefjort auf bie ©efd)id)tc ber he&räifdjen ^Religion ift fie nicht an«

wenbbar. 3)iefclbc hat ihre ctgcnthümlidje SluSbilbung burch bie

ißropheten erfahren, nadjbent fie einen Beftanb oon 3ahrhunberteit

hinter fidj hatte. 3)ie göttliche Offenbarung im ifraelitifchen Bolle

erftredt fid) alfo in tjcrfcfjiebcnen 3lbjäßcn unb in cntfprcd)enbeu

Stufen fortfdjrcitcnber Bereicherung burd) lange ßeiträumc hinburd),

bis fie iljr ßiel in ber ooüenbeten Offenbarung burd) St^ftuS

crrcidjt. Sä ift alfo nur als ein ©efeß ber auf Uniocrfalität

angelegten ^Religionen ju erfennen, baß ihre Sigenthümlichleit in

bem SBirfen ihrer Stifter Har unb oollftänbig ausgeprägt ift.

®iefe Stjatfache aber ertlärt fid) im Slügcmeinen aus ber gc)d)td)t»

ließen Stellung berfelbcn im Bergleich mit ben BolfSreligionen.

Sn biefen ift bic SReligionSgemciitbe als BolfSgemeinbe gegeben;

in jenen nicht. Äomnit eä alfo überhaupt ju einer ©emeinbe«

ftiftung für eine unioerfellc ^Religion, fo ift eS notljwenbig, baß

bereit 3nl)att in ber fßerfon unb bem BJirfcn beS Stifters in

Polllommcner Scutlidjfeit ausgeprägt fei, unb baburd) t»on ben

umgebenben ÜRädjten abgegrenjt werbe, giir baS Shriftenthum inS*

befonbere ergiebt fid) bic SHicßtigfcit biefer Bcobadjtung nod) auS

feinem Sharafter als ber ^Religion ber Berföhnung mit ©ott. ®ie

©rüitbungScpodjc bcrfclbeit umfaßt aber nicht bloS baS pcrfönlicßc

SBirfctt Sl) rifti. fonbern aud) bie erfte ©cneration feinet ©emeinbe,

ba ol)nc biefen beftimmten ©rfolg bie 9lbficf)t beS Stifters nicht

als mirffam crlannt werben lann. ®ie Urlunben biefer wirf«

famen Offenbarung finb bic Büdjcr beS SReuen XeftamentS, ba
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bie münblidje Uebcrlieferung öon ©hriftus unb feilten Slpofieln

entweber in bcn (soangelien nicbcrgclegt ift unb im ©inflang mit

ben Briefen geftanben haben wirb, ober als ucrjdjollen unb toer»

loren angefeijcn werben muß.

©ä fchcint nun, bafi man bie auSfdjliefflichc ©eltung biefer

Söfidjer als authcntifchcr Urtunben bcr djriftlidjen SRcligiott fdjott

baburrf) feftftcüen fönntc, baj} bie erften Sdjriftfteller ber folgen»

ben (Generation grunbjäfclicf) unb that fachlich burd) bie Gteprobuction

Don (Gebauten apoftolifcfjer §erfunft bie mafjgcbenbc Sluctorität

ber öiidjcr beö Gteuen Scftaments anerfannt Ijaben, unb bajj alle

folgcnbe Geologie unb chriftlichc ^aränefe nicht anberS oerfahren

fann. Slllcin oon jwei ©eiten hcr wirb baS Sefctcrc oemeint.

JhcilS wirb bie ljeibencfjriftlid)»fird)licl)e Siteratur als SluSbrud

ber in bcr Stirdje erhaltenen apoftolifchen Uebcrlieferung auf gleiche

§öhe mit ben Slpoftclfdjriftcu erljüben, tljcils merben bie Schriften

beS Gieucn 'JcftamentS in ben glufj ber burch Ißarteigcgettfäfce

geleiteten Siitcraturbcwcgung bcr alten Stirdje hincingejogm, fo

bafj eine $)ogmatif, welche biefer ©efdjichtsbetrachtung cntfprechcit

würbe, eben barum gegen ihre Ucbcrcinftimmung mit bem 9ieuen

leftament gleichgiltig wäre. 3ene neutatholijehe Slnficht, welche

im 5. Sahrhunbert entfprungen unb im 16. Sahrtjunbert jum

Slbfdjluf} gelangt ift, wirb freilid) burch bic altfatholifdjc Slnfidjt

oon bem iianon beS Stcuen JefiamcntS präferibirt, weil fie auf

nichts anbereö s«rücCgel)t, als auf bie Slnficht ber ©noftifer oon

bcr geheimen ntüiiblidjen Uebcrlieferung. 2>cr mobernen rabicaleit

Slnficht habe id) in ber „©ntftehung bcr alttatholifdjcn ftirche"
1
)

bie iöcobadjtung entgegengefeht, bcr unoerfennbare Slbftaitb bcr

hcibcndjriftlichcti Literatur beS nadjapoftolifdjcu 3citaltcrS bon

bem Gtcucn ^eftament fei troff iljrcS abfichtlichcit SlnfchluffcS

an baffelbe barin bcgriitibct, bafj bie Sdjriftftcllcr unfähig gewefen

fiitb, fich ber richtigen altteftamcntlidjen 33orauSfcfcungcn bcr ©c»

bauten ©tjrifti unb bcr Slpoftcl ju bemächtigen 2
). ®ic üchrfcitc

1) ßrceitc ?lu§gnbe (1857) ©. 282 unb öfter.

2) 3 cf) neunte bie Gelegenheit wahr, $tuci ©intoenbungen juiBdjumcifcu,

welche biefe Wnfidjt erfahren bat, um an ihnen einmal ju bemeifen, auf loic

wenig flufmettfamtcit unb Ucberlegung man tei thrologif eiten (Gegnern ju

rechnen bat, wenn man bai Sdjidfal bat, nicht in ihre $artcitenbenjen ein»

juftimmen. 3uerft Ijnt Baut (bie llibiuger ©djule, 1859. ©. GG) gefunben,

baf» jette Slnficht bie tliiglidjftc tBurfteUung fei, bie man fid) uon bem 3«»
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boöon ift bic 8eo&ad)tunfl, bojj bie ©rlenntnifc ber Stpoftcl unb

neuteftomentlidjcn ©djriftftellcr toott bem Sntjatte, ber Scftimmung

ftanbc be« Spriftentpum« in ber nacpapoftolifcpcn geit matten fänne; wenn

bem |o roSrc, fo fiinnc man fiep niefit genug rounbem, bafj e8 überhaupt notp

ein Spriftcntpura gab, baß feine geringe fiebenäfraft niept in furjer geit

roicber etiofeb. bap bie 3ubcnepriftcn niept mieber iitä 3ubcntpum, bie Reiben»

epriften in« firibcntpum juriidftelcn. 23aS ift pier ju bcllagen, alb bap ber

gropc ffiritifer in ber Gilc niept bcaeptcl pat, bap iep a. a. D. 6. 307 bic

Gpriftologic eine« 3uftin unb feiner Waepfolger als ben ©runb fpecififep

djriftlieper llcberjeugung bcS .jjcibcncpriflcntpumä bejeiepnet pabc, burep roclepc

man fid) cbenfo Dom §cibcntpum wie Dom 3ubcnepriftentpum abgrcnjte. ,®ap

Gpriftu« im ®runbe ber alle gBttliepe Offenbarung Dcrmittelnbe fiogo« unb

al« foteper ©ott fei, roiberfpriept ber jflbiiepen unb jübifep»epriftliepen anfiept

unb bilbet einen burtp niept« j$u Dcrroifepcnbcn Wegetifap gegen bic alle Sic»

ligion .... Unb inbem bic Äategorie bc8 neuen ©efetje« c8 nid)t pinbertc,

bap man mieber cercmonicHe unb fociale Crbnungen mofaiftpen UrfprungcS

in ba« pcibrnepriftlicpe Beben einfüprte, fo ift c8 ber notproenbige ?luSbruef

bcS epriftliepcn 6elbflgcfüp(8 ber beiben(priftli<p»falpoIif(pen Jirirtpe, bap fie bic

jübifepen fiprifien roegen iprer nichtigen SorftcOung Don Spriftu« Dtracptcte

unb Don fiep fern pielt." — 35er anbere ©egner ift ®raul, roelcper fiep (bic

epriftliepc Jfircpc an ber Scpmetlc be« 3reniiifd)cn fleitalter«, 1860. ®. 161)

fo ftupert: „?3ir rootlen ipm nid)t mit Saur entgegnen, bap baä bic flag»

Iiepfte Sorftetlung fei, bic man fiep Don bem ßuftanbe be« GpriftentpumS in

ber naepapofiolifepen 3«t ntaepen fänne." SEBic gnäbig unb boep roic uitpöf»

litp! „Wut barati erinnern muffen mir, bap wenn jene Hnfiept paitbar

roiire, bann bie 3ubcn<priften am meiften geeignet fein mufften, in bie liefe

ber ^auliniftpen ®cbanfen cinjubringcn. 2>cr innerfte ©runb jener SJtfingct

(be« nmpapoftolifepcn ©cibcncpriftentpum«) liegt fiepet(iep Diel tiefer unb boep

näper; er ift ein allgemein mcnfcplicpcr, benn baä ^rincip ber ©cfepliepfcit

rupt in ber mcnfepliepcn Statur feibft, ift bie eigcntliepe unb allgemeine

Rrantpcit in ber Sppäre ber Seligion unb bcperrfdjt barum glciepermapcn

aüe aupcrepriftlicpcn Scligionen." ©iegegen bemerfc iep erften«, bap man
niept geeignet ift, in biefer Saepc mitjujpreepen, roenn man niept ben Unter»

fepieb sroifepen ber proppetifepen ©eftalt ber Seligion be« Hlten IcftamcntS

unb bem 3 llbentpum fennt, au8 metepem folgt, bap menn ber 3bcenfrei8

be« Weiten leftament« mit jener ©cftalt in Sontinuitflt ftept, ba« pparifSiftpc

unb ba« effenifepe 3ubenipriftrntpum eben niept jum 93crfteinbnip le« Paulus

bisponirt ift; — jrocitcnS bap man ein feplceptcv §iftorifcr ift, roenn man

mit fo fepiefen ©emeinpWpcn ctroa« erflären roiH, roie ber Don bem allgemein

menfcpliepcn Sug« iur ©efcplieptcit; — britten« bap biefe StppeUation in8»

befonbere auf ben Doriiegenben 3all gar niept papt, »eil e« fiep niept Mo«

um bie Grflürung be« gefepliepcn 3u8e8 >m fccibenepriftentpum panbclt,

fonbem auep um anbere SJJipbcutungcn, roie bie tluffaffung ber ^ßroppetie
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unb bcr göttlidjcn öcgriittbung bcd ©hnftenthumS, cbenfo wie bet

©ebaitfcnfrcis (Sljtifti burch ein folcheS autheutifcheS ©erftanbnifj

bet Religion beS SUtett JcftamentS Permittelt ift, welches beut

gleichzeitigen 3ubent()um, bem pharifäifdjen, bem fabbucäifdjcn, bem

effenifetjen abgeht. Senn baneben bie ©eftimmungen übet bas ®ttb=

gericht Welche (Stjriftuö unb bie Slpoftcl auSfprechcn, burch bie im

3ubentf)um aufgetommenen ©cfidjtspunfte Porbereitet fiitb, jo hat

bod) 3efuS biejetben fdjwerlid) einfad) angenommen, jotibern fic aus

feiner eigent()ümlichen Stellung zur ©fenfdjengcfchichtc in origineller

Seife erzeugt. 3n ber Porher aufgefteHten ©cobadjtung wirb nun

bie gefdjtcbtlidjc ©ebingtheit bcrfßerfon (St)rifti auf bas ©eftimmtefte

fijirt; unb in bem ÄMafje, als biefe X^atfache fich unfern ge«

fchidjtlichen Srflcirung entzieht, bient fic bazu, ben (Sinbrud bcr

ffiigenthümlichfeit Sbrifti z« Perftärfen. Ssnbcm aber and) bie neu«

tcftamentlidjcn Sdjriftftellcr an jener äd)ten nltteftamentlichen Wor«

inirung ihrer d)viftlid)en ©ebanfen tbcilnchmcu, weldjc ebenfo in ben

Sdjriften ber jubendjriftlichcn Sccten. wie in benen ber firchlidjen

§eibendjriften bcr nachapoftolijdjcn Pcrmifjt wirb, fo ift bie

i^eoloflic, welche bie djriftlidjc Religion aus ben urfprünglidjen

Quellen z« erfennen hat nur an bie Schriften bcS Weiten Sefta»

mcntS gewiefen.

®icfe üKottoirung beS fpccififchen ©orzugeS ber ©iid)er beS

Wcuen fEeftamentS Por aller übrigen djviftlidjcn fiitcratur beruht

freilich auf einer ©crglcidjung bcr biblifdjeit mit bcr hcibcndjviftlich*

firchlicheit 3heolo<W welche nicht furjer §anb Pollzogen werben

fann, unb beSfjalb lönnte cS fdjeinen, als ob baS eingejchlagenc

©erfahren im ©ergfeidj mit irgettb einer SnfpirationStheorie fcf)r

unpraftifd) fei. Snbcffcn wenn es fich bei ber 3nfpiratiou wirf«

lieh um fine Theorie hanbelt, fo fann jener allgemeine ©egriff

auf bie einzelnen ©üdjer nur angewenbet Werben burch ©er«

mittelung eincö befonbern ÜWerfmatS an bcnfclben, welches fic

pon ben anberen altdjriftlidjen ©üdjern uutcrfdjeibeit lägt. 2)a

nun ber apoftolifche Urfprung, ben mau als jenes befonbere

SRerfmal PorauSgefefct hat, nicht z“reicf)t, um bie Snfpiration

jämmtlicher ©iicfjcr beS W. %. zu crWcifen, fo muffen bie ©ertreter

nlS OTantif, unb bic StuMegung bcr ©croatt ju binben unb ju löfen al«

SoQmacbt Siinbcn ju »ergeben (ugt. Slcip, ber neultftamcnli. begriff ber

Scfjlüfjelgeiüatt. ©tub. u. Ärit. S. 481 ff.).
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jebet 3rtfpirationStßcorie einen anbern Sftittelßcgriff ftef) gefallen

laffen. ©efeßt nun, baß baS non mir bejcicßnetc OTcrfmal bet

Siicßer beS 91. Z. als ein foldjcr bienlicß Wäre, fo fann bet Um«
ftanb, baß feine geftftedung eine *u große SJfüßc ber $orfcßung

erforbcre, ißm nicßt jum 9?acßtßcil gereichen. Denn bie (frfennt»

niß beS öefonbern wirb niemals fo aus bcr Cuft gegriffen, wie

cS nacß ber TOeinung 9J?ancßcr mit bem Allgemeinen bcr galt ift.

©ielmeßr bleibt bie 3nfpiration ber ncuteftamcntlicßen ©ücßer ein

wertßlofcS ©oftulat, wenn fte nidjt burdj einen ©cßluß üoilsogen

werben fann, beffen SRittelbegriff als baS befonbere ÜKerfmal aller

jener ©üdjer nacßweiSbar ift. 3d) finbe nun, baß bie oon mir

be^eic^nete Gigcutßümlid)feit, bie aittbcntifd) alttcftamen fließe ©e«

bingtßeit beS funbamentalen cßriftlicßen SbeenfrcifeS, meßr ober

weniger ftarl in allen Sdjriften beS 9?. Z. ßcroortritt, unb baß

audj folcfic ©riefe, bie man nicßt für äd)t ßaltcn fann, jenes 3Jfetf«

matS nicßt eutbeßren. 3n bem SWaße aber, als jene Sigentßüm*

ließfeit einzelnen Anfdjauungen in apoftolifeßen Südjern abgeßt, er«

weifen fieß folcße feßon immer als meßr ober weniger ungeeignet

pin tßcologifcßen ©ebraueße *)• 9Hag matt alfo auf eine Sßeorie

üon ber Snfpiration biefer ©eßriften bebaeßt fein, fo wirb bie be«

jeicßnetc ©eobaeßtung beS unterfeßeibenben äJierfmalS berfclben nießt

umgangen werben fönneit. Snbeffen fommt umgefeßrt in ©etraeßt,

baß, inbem man fieß biefer ©gentßümlicßfeit, ber ©eßriften beS

9?. Z. oerfießert ßat als beS SRerfmaleS ißrer fpecififtßen Unter»

feßiebenßeit oon allen übrigen ©eßriften beS djriftlicßen AltertßumS,

als beS ÄennseidjeitS ißrer Angeßörigfeit ju ber UrjprungSepocße

beS ßßriftentßumS, man eine SnfpirationStßcorie für biefe©tßrif=

ten cntbeßreit fann. SMefcS ift nun aueß ber günftigfte gatl. $>enn

wenn man burd) baS bejeießnete fWetfmal ber ©cßriften beS

1) 3<fj meine hiermit namentlich bie npofrtjpbc SSorfteKung, bofj baS

mofaifchc ®cfeß Bon ben gngeln ai« einer ©ott untergeorbneten, bcjin. if)tn

enfgegengefepten 9fuctoriliit herrühre, anbererfeits bie SBeftimmung ber (S^riftcrt

jum 9Int(jciI ait ber 0€(a tpuan; a(B bem ©egcntfjeil bcr cpOopd, alfo gleich

depöapöta (2 $etr. 1, 4). 3>a8 ift bcr tjeiber cfjriftUcftc Begriff bc8 Wcf)(ten

©utc8, weicher feit 3'iftin bie firdilicfje Ideologie leitet. $afs ober fjefleniftifchc

©ebnnten gleicher 91 rt, ober Sinflüffc Bh>*on* fid) nod) auf anbere ©djriftcn

be« 3J. in«befonbcrc auf ba8 6b. 3ofjanni* unb ben Brief an bie Hebräer

erftreefen, ba8 ift niemals beiaiefcn, unb baBon tann idj mich nicht über*

jeugen.
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91. %. befähigt wirb, fie »on allen anberen chriftlidjcn Südjent

in ^inficht beS überlegenen 2Bcrtl)cS thatfädjlid) j(u unterfdjeiben,

jo barf man auf jebe ©rflärung biefer Sad;c bereichten, nament»

lid) aber auf foldjc Srflärungen, welche auS unflaren unb ber

(Erfahrung pwibertaufenben §lnita£)men gcfdjöpft werben.

Sllfo bie Rheologie, welche ben authentifdjen Inhalt bet

d)riftlidjen SReligion in pofitiber $orm barfieüen foll, ^at bcnfelben

aus ben Stipern beS 9J. %. unb auS feiner anbern duetle eu

fcfjöpfen. 25a aber bie Ideologie im ©ienfte ber fiirdje ftcfjt, unb

unter ben gegenwärtigen 9Scrf)ältniffcn nur in einer beftimmten

fßarticularfirche möglich ift, jo ftetjt ber ^£f)eolog, inbem er ben

«Stoff feiner (Srfenntnifj allein auS bem 9i. %. fdjöpft, auch unter

ber Seitung ber fircf}lichcn Sehrorbnung. 3EBic biefelbc in ber

lutherifchen Äirchc befchaffcn ift, ift eS nothwenbig, baS SDiaft

ihrer Sluctorität für ben Theologen genauer ju beftimmen, ba

man fiel) nicht gleichgiltig bagegen »erhalten fann, baff fchon feit

längerer $eit be* ®laube an bie »olle (Eongruene swifd;en ben

firdjlichen Sehrurfunben unb ber heiligen Schrift hinfällig ift. 2)er

Sehrbegriff in ber lutherifchen Sfirche befteht, wie eS SRclanch*

thon auSbrücft, auS ben articuli fidei unb ber doctrina de

beneficiis Christi. 25ie erften finb bie Sehren, welche birect im

apoftolifchen ©laubenSbetcnntnifj auSgebrüdt finb, ober, wie bie

»on ber 25reieinigfcit unb ben &wei Naturen in Shrifti fßerfon, in

baffclbe eingerechnet werben; ber anbere $heil ber firdjlichen Sehre

ift bie £>eilSorbnung ber Sicformation. SBeibe Jheilc finb »er«

fdjiebetiartig. Suther hat Wnbeutungen einer fhftematifchen Um»
arbeitung ber „©laubcnSartifcl" gemacht, um fie in Sinflang mit

ber Einlage ber „Sehre »on ben SBoblthaten (Sljnfti" ju fegen

(I. S. 218). 25iefe Aufgabe ift febod) »on ihm nicht gclöft wor»

beit; unb firchenpolitifdjc ®rünbc hielten ihn wie feine Nachfolger

bei ber möglichft unoeränberten fReprobuction ber Sehren »on

©hrifti fßerfon unb »on ber Xrinität feft. SScr nun als ^heol»g

in »oder Ueberjeugung für bie ^eilSorbnung ber ^Reformation

unb bie Songrueitj berfelben mit ber ncuteftamcntliihen 9form ein«

tritt, fann gerabc wegen ber fhftematifchen (Einheit ber Sehre fief)

jur Umarbeitung ber aus ber alten itirdjc überlieferten Sehren

genöthigt fchen, bereu birecte Songruenj mit bem 91. $. auS

1) De eeclesia et auctoritate verbi dei (1539). C. R. XXIII. p. 600.
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mandjett ©rünben feit langer 3e*t jtocifctljaft geworben ift. SRuit

legt fcl6ft Ißtjilippi ') bcu fird)lidjen ficbrnormen nur einen

negativen S33e r t fj für bie Rheologie bei. Derfelbe ift jebod)

pofitiu fo zu üerfteben, bafs burd) bie ücfc^lüffe bcrSpnoben z«

SRicaea unb ßbalccbon bie Probleme jroar nicf)t gclöft, aber aufrcdjt

erbalten finb, welche burd) bie entgegenftebenben für bäretifd) er*

Härten öebrweifen oerfdjübeit ober üerfürzt worben waren. Unter

biejer Söebingung bewahren ficb bie beiben ^bc*^ e Öel)torbnung

in ber lutbcrifd)cn Äird)c tbcilä al$ birccte, tfjcilä alä inbirectc

Einleitung jur Srbebung beS autbentifeben Inhaltes ber d)riftlid)cit

Religion auä bem SR. %.

ffür bie ßrhauung beä tbeologifcben ©pftcinS aus biefem

«Stoff bietet aber bie Sebrnorm ber lutberifcfjen STirdje noch einen

eigcntbümlicbcn SDtafiftab bar. SRätnlid) biefelbc ücrpflid)tct bie

Xljcologic auf bie heilige ©d)rift, fo fern fie, wie Sutbcr fagt,

Gbriftum treibet, alfo in bem ßomplq: ber birecten Xarftellung

bes §eileö ber SUtenfdjen. ©ie üerpfliebtet aber nicht baju, bafe

man alle Überzeugungen unb Sebensorbnungen ber älteften

C£briftcngemeinbe, weldje man uorgcblid) ober wirflicb im SR. %.

finbet, in eine bem SDienfte ber ftirdfc gewibmete SCarftcHung üon

Ubeoiogie aufnebme. 3n biefer SRicbtung imterfcbeibet fidj zu*

näcbft ber ßalüiniSmu® Pom fiutbertbum. Galoin l)at bie Seljrc

üon ber hoppelten Sßräbeftination, obgleich er felbft fie unpraftifd)

finbet, in fein ©pftem aufgenommen, bloö weil er fie burd) Sßau*

lu§ anerfannt zu fetjen meinte; er bot ferner bie StircbenbiSciplin

unb bett ©runbfafc ber ßoorbination aller Sßaftoren für unüer*

brüdjlichc göttliche Orbnungen angefeben, weil biefc (-Einrichtungen

ber älteften ©emeinben burch SR. XUidje ©djriftcn bezeugt finb.

SBciterbitt hat ber reformirte unb ber rabical«mhftifd)e Sßietiämud in

SE>eutfd)lanb bie Eluctorität bcö neuen SJeftamentd bahitt terftan*

bett, ba§ bie focialen SBerbältniffc ber älteften ©enteinbe z» 3cru*

falcin als bie notl)Wcttbige SRorm für alle feiten gelten ntiiffett.

Gnblid) hot bie Scngel’fcbe ©djulc bie urchriftlidje Hoffnung auf

bie Stäbe ber @rfd)cinuttg S^riftt unb ben SBeginn bcö taufcitb*

1) Äirdjlüpe Toßmotif II. S. 150: „"Die tird)lid}cn 2ct)rbcftinimiinßni

f'mb nur ba3 ©elünber, toclcbc« und) beiben Seiten tior bem Sturze in ben

Vtbßrunb beroabrt, nur bie Tonnen, toeldte bas ridjtiflc gnbrwaffcr obfteden.'

SUfo — roie td; f)in$ufe&c — nidjt ber nicbergelaffenc Sdjlagbaum, meldet

bie freie Scroegung tjeinmt.
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jährigen fRcidjeS, imb was bamit jufammenhangt, als ben ttoth*

wcnbigcti Stbfchluß beä thcologifd)en ©tjftemS reclamirt, bloS weil

bic Slpofalßpfc beS SohanncS als baS Icf}te SBucfj im fianoit ftetjt

(I. ©. (307). liefen ?lu3fd)reitungen gegenüber befolgt bic luttje«

rifdjefiehrorbniiitg beit ©cfidjtspunft, baß jwar alle nothwenbigen

Sehren 0011 bcitt $cil buvcf) ©hriftuS in ber heiligen Schrift ftoff*

ltd) begrünbet fein müffen, baß jebod) nicht alle nachweislich ur*

chriftlichen Hoffnungen unb ScbenSformcn notljwenbige ©lieber

ber firchlichen Rheologie fittb. Unb wenn man ben gcrfall beS

ßafuiiiiSntuS unb bie &cr pietiftifchen SJeftrebungett

jur Sßcrbcffcrung ber lutherifcheu $fird)e unb ber Rheologie beob»

a<htet, fo h^t man feine Urfadje, bie ©efammtanfehauung oom
ßlwiftcnthum anberS abjugren^cit, als eS in beit Sehrurfunbett ber

lutherifcheu ^Reformation im ©egenfahe ju ben fatholifcheit wie

beit wiebertäuferifchen ©afeungcit gefdjehen ift.

4. S5ic heilige ©djrift, inSbefonbcrc baS 91. bewährt

fich als bic CueHe für bic pofitiuc Rheologie burd) bie Auslegung.

Jfomrnt eS alfo barauf an, ben ©runbfaf) für biefelbc ju beneid}*

nen, fo barf bcinerft werben, baß im Voraus Weber für beit

©ruubfafj noch für b<c Snwettbung eines folcheit bie Unfehlbarfeit

gcwährlciftet werben fantt, welche öon fdjwadjen ©emüthcrit ent*

Weber erfehnt ober prätenbirt toirb. $a bie Auslegung ber heiligen

©chrift nad) betn pofitiuen 2Raßftabc bet firdjlidjen Uebcrlicferuug

innerhalb ber non ber ^Reformation abflammettbcit Stircße ungiftig

ift, fo fann in bcrfelbcn SRiemanb auf eine Snftaitj rechnen, welche

auch nur bic Sllufioii eines irrthumSfrcicn SerftänbniffeS ber

heiligen ©chrift aufrecht erhalten bürfte. $ettn wie eS in ber

fatholifchen Sfirchc feine einhellige Ueberlieferung giebt, fo ift auch

ber fhmbolifche Sehrbegriff in ber lutherifchen unb in ber refor*

mirten Jfirchc nicht ohne Sörüche, unb wichtige fünfte bcffelbett

finb ooit ebenfo ftreitiger Auslegung, wie gewiffc ©teilen ber

heiligen ©chrift. Sch feb>e alfo oon betten ab, welche nid)t ein*

fidjtig genug finb, um JU wiffen, wo allein ber ®urft nach tut*

feßlbarcr üluSlcgung ber ©djrift ober irrthumSfreicr Sehrent*

fdjcibuitg geftiHt Wirb. fpr bot eöangcliidjen Theologen fantt eS

fidj nur um bic Sufgabe ber Auslegung ber heiligen ©chrift

auS ihr felbft unb um bie annäf)crnbe Söfuttg biefer ütufgabe

hanbeln. Riebet fommt eS nun nicht bloS auf bie grammatifche
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Äcnntnijj unb bie locjifdjc gcrtigtcit, baö einzelne tm3ufammen=

hange be3 ©anzen ju Uerftetjcn, fonbertt inäbcfonbcre auf bic

äftljctifc^c 9lpplication, ttämlid) auf bic Sfunft an, bcn Umfang, bic

^Beziehungen, bic .Höhenlage bcr 9?cligion bc3 91. X. in richtiger

?lnfd)auung zu reprobucircn, um bemgemäfj aud) bic Urfimbcn bcö

©hriftenthums in ihrem urfprünglichcn unb gcfdjidjtlidfcn ©ittne

zu uerftchcn. Die einzelnen SBebingungcn biefeö Sßcrfatjrcitä laffcu

fid) im 93orau£ nicht bemonftrircn, fonbcrn nur an bcm ißrobuct,

nämlidj bcr biülifd)ctt Geologie jur ©rfahrung bringen.

Denn biefe SDiScipIirt in ihrem l)iftori|"^cn ©inne ift bic attö fid)

fclbft aufgelegte Ijciligc Schrift, ober wcnigftenö erftrebt fie biefcö

3iel- SRatürlid) fann matt fid) oon bcr fRidjtigfcit biefer 93ef)aup*

tung nicht überzeugen, wenn matt bott üorn herein fid) weigert,

auf bie Aufgabe einzugehen. Dbgtcid) aber biefclbe fdjon feit buttbert

fahren formulirt ift, ?o wirb fie nod) immer baburd) biferebitirt,

baf) bie herrfchcnbc ©jegefe in wichtigen fünften gewiffe bogmatifdje

©chemata befolgt, itt betten fid) ein unberechtigter ©itiflufj bcr

firdjlichett llcberliefcruitg auf bie biblifchc Xfjcologte zeigt- 91n

biefer ©teile foH ein v$unft furz erörtert werben, wcldjcr für bie

Difpofition ber Xtjeologic bc§ 9?. D. fel)r bcbcutfatn ift, bisher

aber aud) unter einer bogmatifdjen SSorattSfchung 5Rotl) leibet.

Scfanntlid) ftellt bic fatl)olifchc 9lnfidjt bie ?lpoftel ebenfo

unbebingt über bic ©emciitbe, wie beit ©tifter bcrfelben, unb bcö*

halb aud) bic Utadffolger ber ?lpoftcl, bie ©ifdjöfc ttnb bie ißrieftcr.

Dicfc ?(nfid)t befjcrrfrfjt tljeilwcife auch bie bei ben ^Jroteftauteit

übliche ©cfdjid)tsbetrnd)tung, ba matt in ber ^Reformation baö

Sntcrcffe ^atte, bic 'Diener bef göttlichen SSortcf an bcm ‘jßriüi*

legium ber Spoftel tl)eilnel)ntett zu laffcu, welche an ber ©teile

©hrifti zu leljrett hatten. Demgemäß pflegt man auch in ber

biblifchett Dljeologie zwifchen (Sf>riftud unb ben Slpofteln nur wie

zwifdjen zwei abgeftuften gefefclidjen 91uctoritätcn über bie c^rift=

liehe 2cl)re in bcr ©emeinbe zu unterfdjeiben. SRait macht fich

unter bcm ©inbruefe bef ererbten ©runbfafceö nicht flar, ba& bie

9lpoftel in erfter ßinic alö bie 3ünger ©hrifti bic erfte

©emeinbe fclbft finb, unb nur beäljalb zur SJerbreitung bcö

©oangcliumö beftimmt würben (2Rarc. 8, 14), weil bie erfte

©cncration für bie ©ntfteljnng einer zweiten zu forgen l)°t.

Diefem ©eWufjtfein entfpricht aber gcrabc bie briefliche Siteratur

bef 31 . beten SSerfaffcr ftctS bem ©cfammtbewujjtfein ber
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djriftlicfjcii ©emeinbe AuSbrud geben, fo baß j. ©. fßauluS nur

in £>inficf)t ber SiScipliit feine Auctorität als bic Auctorität Sprifti

fclbft ber ©emeinbe gegenüberfteüt. Als Duellen für bic d)riftliche

Sieligion nehmen alfo bie Goangclicn unb bic ©riefe beS 9i. Z.

baS ©erhältnifj ber Abftufung fo ein, baß fic zugleich in einem

©egenfafje ftcljen. ®ie ibentifdjen ©ejietjungcn beS GbangeliumS

werben oon ©hriltuS alö bem Stifter ber ©emeinbe, Don beit

Apofteln als ben Sprechern ber geftifteten ©emeinbe geltcnb ge*

macht. Grft biefe ©eobad)tung fiebert auch bie biblifdjc Geologie

Dor bem immer noch fortjchleidjenben Srrthum, als fei bie Sehre

©brifti unb ber Apoftel, bic man rein ^iftorifc^ ermitteln toiH,

mehr ober toeniger gleichartig ber tf>eoIogifc^en Sehre. 3)icfer

©erwcchfclung ift man in bem fDiafjc Weniger auSgefefjt, als man
erlennt, baS CEf)riftuS alles, wooon er rebet, in bie SSedjfelbc»

jieljung jwifchen feinem SebcnSbetuf unb feiner eigentümlichen

Stellung ^u ©ott einfchlicjjt, unb bafj bic ©riefe, namentlich bie

beS fßauluS, nicht bloS um beS 3icrra tf)eS willen mit 2)anl>

fagung unb gürbittc beginnen, fonbern bah fic baburch als rcli»

giöfe Siebe auS bem ©cwujjtfein ber religiöfen ©emeinfehaft

heraus bezeichnet fiub. SBcnit auch in ben am meiften beachteten

©riefen beS ©auluS ber 3wccf ber öelehrung unb baS SDiittel

ber Argumentation mit ©elbftänbigfeit auftreten, fo beweifen anberc

©riefe, wie er bie fdjeinbar lehrhafteften 3ufQntmenhänge nur in ber

Ausführung Don ®anf unb ^ürbitte borträgt. 5)ie religiöfc Siebe

alfo ift bie ©runbform ber ©ebanfenbilbung in ben ©riefen beS

9i. Z., Weil bicfclbcn regelmäßig mit Ssanlfagung unb gürbittc

beginnen unb mit ©rmahnungen fchlicßen
;

hingegen bilbet nicht

eine tbcologifdje b. h- wiffenfchaftliche Abficht bic ©runbform ber

apoftolifdjen ©ebanfenreihen, wenn auch in ber Argumentation

jur SBiberleguug abweichenber Meinungen ein Slemcnt wiffen»

fchaftlicher Art cintritt. ffiinc anberc ©robe für beit religiöfen

unb nicht tfjeologifcheit Gbarafter ber apoftoliidjen ©orftetlungS*

reihen bietet ber oft berfannte llmftaitb, baff bic in ben ©riefen borge»

tragenc ©orftellung bon ©hriftuS auf bie Dicrfntale feines gegen»

wärtigen 3nfianbeS, auf bie Grhöhung ju ©ott unb bic fpcrrfdjaft

über bie ©emeinbe unb bic 2Belt fiel) richtet, ßrft bon hier aus

Werben bic ©orftcHungen bon bem Serttje feines irbifchen Gebens

unb feines $obeS tljciis gebilbet, teils ficher geftellt. Sßenn fich

in ben ©riefen beS 9i. Z. Anbcutungen babon finbeit, was bicXhC0;
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logen unter bem Xitel ber ^ßräcfiften^ £f)rifti alf fcljr cinfeucfjteube

SSot)rt)eit ju beljanbeln pflegen, fo finb cf Folgerungen auf

ber ©ewifeheit bef ©laubenf au bat, ber alf ber §crr unb ©ott

gegenwärtig ift. SBenn man hingegen bie Cltjriftoloflie ber Apoftel

ju rcprobuciren unternimmt uon ber SBorauffcßung auf, baff fie

geworben feien wie uitfer (Siner, nämlidj SCheotogen, wenn man

bemgemäfj erwartet, ihre Sieben werben wie bie ®ogmatif oom
präejiftenten Ef)riftu§ bif jum poftejiftenten fortfehreiten, fo tt)ut

man ihnen ©ewalt an unb üerbirbt bie biblifdjc X^eotogie.

Alf bie auf fid) felbft aufgelegte heilige ©dfrift ift bie bi*

blifdfc Uljeologie, infbefonbere bie bef 9?. nid)t ©hftem ober

9{cit)cnfolgc uon loci theologici, welche alf ©chriftbcweif fid) mit

ben X^eilcn bef fir<hlid)en Schrbegrifff beefen mödjten, fonbetn

fie ftellt eine Steiße rcligiöfer ©ebanfenfreife bar. Unter bicfeit

ftetjt ber bef ©tifterf beneit gegenüber, welche fid) auf bem 58e-

wufjtfein ber gegifteten ©emeinbe ergeben mit SWerfmalen tljeilf

ber Uebereinftimmung, tljeilf ber inbioibuellen Gigeuthümlid)fcit.

©oll ber fo geformte ©toff alf Duelle für bie bogmatifeße Xl)co=

logie nußbar gemacht werben, fo wirb oljnc 3rJ9e aDef bafjenige

alf mafjgebcitb ju betradjten fein, waf fid) alf übereinftimmen*

ben ©ebanfenftoff bef 9i. SC. aueweift. ®ie uadjfolgcnbe 3)ar*

ftclliing wirb ef bartßun, baß bie Uebereinftimmung in ben hier

iuterejfirenben ©ebanfeit iiberauf weit greift, baß namentlich auch

ber Streif ber Anfchauungen 3efu mit ben ihnen formell gegenüber

ftel)cnbeit ©ebanlcnbilbungen ber Apoftcl in Sinllang ift. 2)a*

gegen foinmt Weber bie Abweichung in ben altteftamentlichen An*

lehnungfpunften noch ber Untcrfchieb ber ©cfidjtf {reife ber einzelnen

Apoftcl burd) bie lüe^iehung auf ucrfdjieDenartige ©egner in folchcn

SBetradjt, baß nicht eine aüfeitige ©rgänjung ftattfänbe. Snbeffen

treten babei folgcnbe jwei Sebenfen in ©eltung. ©rftenf fragt

ef fid), wie fid) bie SDogmatif ju bem inbioibuellen ©ebanfenftoff

im 9i. I. ju ucrl)alten hat, eine Frage, bie um fo wichtiger ift,

alf ber ©ebanfe ber ^Rechtfertigung auf bem ©lauben, um weldjen

cf fid) hni&elt, eine cigenthümlidje SBilbuitg ift, burd) welche fid)

Sßauluf oon ben übrigen Sßertrctern bef IR. 5. unterfcheibet.

3wcitenf fragt ef fid), rooju überhaupt bie biblijd) thcologifd)c

9iormirung ber 2)ogmatif bienlid) fein wirb, wenn fich ergeben

follte, baß in bem hier in '-Betracht fommenben ©ebanfenfreife alle

Parteien über ben ©efidjtftreif bef 9t. Z. hiiwuägewachfen finb.
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3n rftercr Schiebung fönnte erwogen werben, ob nid)t für

ben bogmatifdjen ©ebraud) ber inbioibueDe paulinifdje Sc^rt^Ouö

hinter bic übcrciiiftimmciibe i’lrt ber anberen ?lpoftel jurüdgefetjt

werben muffte. Snbeffen ift c§ bod) nid)t gleidjgiltig, bafj bie

abenbläubifdjc Siirdjcnlcbvc feit Sluguftin, in Derfdjärfter SBeifc

aber bie reformatorijdje Sluffaffung bei) Sfjriftenttjum« ficb gcrabc

ganj bircct auf bie inbioibuctle ©ebanfenbilbung bei ^ßauluS ftii^t.

Slufjerbcm bat bic ©cfdjidjtc ber 2cl)re eö erroiefen, baff bicfclbc

baä rcforinatorifcbc fiebenäibcal trägt, auf wcldjcä ber ©roteftan*

tiömuS nidjt üerjid)ten fann, unb auf baS er auö ben Srrgängcit

beö fßietiömuä jurüdgefübtt werben muß. ülnbcrerfeits bat man

fid) ju üergegenwärtigen, baff e3 in ber Slirdje ftetä fotdje geben

Wirb, weldjeu baä ®briftentf)um in bem ©epräge be3 SafobuS

ober in bem bcö 3ol)anncö pgänglicbcr fein wirb, al§ in bem

beö jßauluä. ®icfelben werben aber auch immer irgenbmie hinter

bem Sebctwibeal ber lutberifdjen Sicformation jurüdbleiben. 2)ic

Stirdjlicbfeit, weldjc bem Geologen juftebt, wirb alfo im Voraus

burd) ein ©erftäubnijj ber ©cfd)id)tc feftgcftellt werben, Welches

id) int erften Vattbe barjulegcn unternommen habe.

@S tourbe bic Siegel bafür gefucf)t, wie bic 2)ogmatif bie

inbiüibuellen tinb bie allgemeinen ©ebaufcnbilbungcn be$ 91. X
ju oerwertben habe. 9lnftatt biefer Siegel bat fid) eine MuSfunft

barübet ergeben, wie bie Äirchlidjfcit beö XogmatifcrS bebingt fein

wirb, Vielleicht läßt ficb jene Siegel überhaupt nicht im Voraus

feftftcllcn, fonbern eS wirb barauf anfommen, bie gegenfeitige

Ausgleichung ber allgemeinen unb ber inbiüibuellen 3üge ber

biblifdjen Xt;eoloflie erft bureb bas ©jrperiment ju erreichen. Um
fo mel)r aber wirb bicS innerhalb ber uott mir oerfolgten Aufgabe

geboten fein, als aud) jguifchcit ber rcformatorifchen Sluffaffung

ber Siecbtfertigung unb bent ©cbaitfengange beS fßauluS bie üolle

Ucbereinftimmung nidjt ftattfiubet, welche man oorauSjufcben pflegt.

Xer ^aralteriftijchc §iutergrunb beS cüangelifcheit ©ewujjtfeinS

üon ber Siedjtfertigung ift bie ftete Vergegenwärtigung ber Utt*

oolllommenbeit ber fittlichen Seiftung beS VSiebcrgeborcncn, welche

er aud) im Vcrbältnifj ,vir erwarteten Seligfeit auSjuüben bat.

Xiefc Stimmung finbet nun feinen birecten iBibcrl)all bei ^auluS,

weldjcr bie Slotbwcubigfeit ber Siedjtfertigung bureb ©otteS ©nabe

nur im ©egenfab ju bent pbarifciifdjen ©runbjab ber Siecht*

fertigung burd) Erfüllung beS mofaijebett ©efebeS cntwidclt, allein
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für bic im ©tauben ©crcdjtfcrtigtcn grunbjcißlicß ba« Scwußtfcin

bcr ©oüfommcnßeit ißrcr 2cbcn«fciftung üorbc^ätt. 3d) fattn

im ©otau« nidjt cntfdjcibcn, ob jene ©runbftimmnng bc« rrfor*

matorifdjen ßßriftcntßum« bod) burrf) 9(u«jprücße ©ßrifti unbber

?lpoftcl beftätigt, ober wobureß fic jonft begriiiibct toirb, ober ob

fic nad) biblifeßer Slnctorität eine ©ericßtignng uitb ©rgänpng

p erfahren ßat. Sebcnfaüö jeigt fid) an biefem fünfte, baß ber

an jene Stimmung augetnüpftc fireßließe öeßrbegrtff toon ber

8fcri)tjertigung nid)t eine fefte ©ntfdjcibung barüber begrünbet,

welcßer Stoff neutcftamcntlidjcr ©ebanfenbilbung für bie $og*

matif anpeignen fei unb welcßer nidjt. ©ieltneßr toirb bie refor*

matorifd)e Slnfdjauung uott ber SHedjtfertigung unb Wieberum bie

pictiftifcßcn formen berfelben in bic cEperimentircubc ©erglcicßung

bcr ncuteftamcntlicßcn ©ebanfenfreije ßineingepgen werben muffen.

J£>ierau« ergiebt fid) baß eine jolcße fßftematifdje 9icprobuc=

tion ber Sßibellctjrc, wclcße nießt blo« gegen ben firdjlicßen i?el>r=

begriff, fonbern aud) gegen bic ganje Äircßcngcfcßidjte glcicßgiltig

ift, ein unpreießenbe« Surrogat für bic bogmatijeße Sßcologic

bilbet. SBcnigften« wa« ba« ©ebiet ber fogenannten £>eil«orb«

nung betrifft, ift ba« djriftlicße 8ebcn uießt btoö in feiner fatßo=

lifdjcu, fonbern aud) in feiner refonnatorijdjcn, gcjrijwcige beim

in feiner pietiftifdjen unb rationaliftifeßen gorm über ben ©cficßtö*

frei« bcr ncuteftamentlidjcn SdjriftftcHer ßinanSgewacßfen. ©c=

feßt, baß einzelne biefer ©rfeßeinungen, fofern fte fid) oon ben ©or=

bilbern bc« 9i. %. entfernen, fcßlerßaft finb, joßaben fie ba« JHccßt,

ben ©ewei« bafürp erwarten, ©ine oon bogmatifeßetn ©orurtßcile

freie ©rmittelung ber apoftolifeßen ©ebanfenreißeu wirb am fid)cr=

ften pr %lu«gtetcßung oon Süiberjpnidjcu unb Ufißöcrftänbniffen

führen, wcldje ptifeßen ben Widmungen im ©ebicte bcr coangelU

fcfjcn ftirdje obwalten. SebcnfaU« ift ba« nid)t bie meßr fircßlkß

intcrcffirte Änficßt, baß man bic eigene gartet mit bcr Äirdjc

ibcntificirt, unb bic anbereit am liebften au« bem fird)lid)en üRedjt«;

üerbanbe au«ftoßen möcßte. ©inc wirf(id) firdjlicße ^^eologic ift

bureß bie ©rfenntniß bebingt, baß bie entgegengefeßten SRicßtungcn

immer gegenfeitig an einanber feßulb finb, fid) immer gegenjeitig

ßeroorrufen unb fteigern, unb baß bie Parteien abgcfcßeit oon bem

mcnfcßlidjen ©igenroiüen aueß barum gefpalten finb, weif feine im

Stanbc ift, mit ißren ßergebraeßten ÜJfittcln ber ©rfenntniß allen

Scbingungen bc« eoangelijdjcn ©ßriftcntßuin« gcred)t p werben.

Digitized by Google



©rftcs Gapitel.

Sic Schiebungen bcr Sünbeubcrgcbung tu bem ©cbaufcnfrcife

3ef«.

5. 2Bcnn audj ba« rclicjiöfe ©emcinbewufjtfein bcr Öclcnner

Gtjrifti auf einet beftimmten ®tufc bie ©eftalt einet georbneten

objcctiben Sehre crrcidjt hat, fo ift webet eine foldjc bon bem

Stifter biefer Sicligioti au«gefprod)cit worben, nod) tjat er über*

Ijaupt in feinen Sieben irgeitb eine gornt bcö rijriftlidjcn ©emeinbe*

bcwufjtfein« borroeggenommen ober bircct borgefc^rieben. Scmt
wa« beti cigentlid)en 3nt)att ber djriftli^en SRetigion al§ Sieligion

angelt, fpridjt et au« feinet ißerfon heraus, unb nicht fo, baß

er fiel) in bie SSerfon ber erft hu grünbenben ©emeinbe hinein*

berfefjtc. Sic ©cbote unb Slmoeifungcn aber, welche et auf feine

Stnpnger unb Sefenner in ber ©egenwart wie in bcr 3ufunft

bcjietjt, bilben nur einen flcincn Sljeil feiner ?lu«fprüchc, unb

finb bemjeuigen untergeorbnet, wa« er in feiner eigenen 'fßerfott

bon ber §lbfiri)t feine« SMrlen«, bon feiner Seftimmung burdj

©ott, bon bem jwifc^cn ©ott unb ihm beftetjenben Serhältniffc

jur ©rflärung feiner §anblung«weife berfünbet. $>ättc er gcmäfj

ber SorauSfefcung bcr fupranaturaliftifdjcn wie ber rationatiftifdjen

Sdjulen feine ©emeinbe auf eine Sehre im genauen Sinn ober

auf ein öefenntniBgcfcfc begriinben wollen, fo würbe fein au« ben

Gbattgelien erlenubare« wirtliche« Auftreten burebau« jwedwibrig

gewefen fein. SBcber tjat er al« Scrfünbcr neuer göttlicher Dffen*

barung einen 3 ufammenbang überoernünftiger Söaljrljeitctt bem

Serftanbe feiner 3uhörer bargeboten, noch hoben feine beridjieben*

artigen ©rtlärungen ihren 3ufammcnbaug in einer bon ihm ge*

buchten unb für ade 3c ‘tcn borherbeftimmten fogenannten reinen
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©ernunftlcl)rc. $)enn tl)atjäd)lich l)at er be« befonbem ©oben

feines ©olfee unb ber ÜRcligionSgcmeinfchaft beffelben für feine

©erfoit imtegehallcn, unb alle feine noch fo uniocrfell gerichteten

Sluöfprüche fiitb burd) bic nrfprünglidjfte ©ejiehung auf bie

©orauöjefcungen ber altteftamentlichen ^Religion bebingt. (Sr tjat

alfo auch feine Sehre ooit ^Rechtfertigung unb ©erföhnung auS*

gefprochen, fo toenig, baß fogar biefe SluSbrüdc feinen Hieben

faft burd)auS fremb finb. ®er Stoff aber, ben er für biefe

©egriffe allcrbingS barbietet, hat Uerfd)iebene ©ejpehungen unb

fällt in Perfchicbene ©efidjtSfelber, fo bafj er, wenn man ihn ohne

bie nötljigc ©erficht in einen ibentifchen ©ebanfen jufantmen«

jiehen wiU, leidjt ju äBiberfprüdjcn führt, ©oll cS nämlich über»

haupt gelingen, ben 3uiammcnhaitg ber flluSfprüchc 3cfu auf ben

ihm eigenen ©ebanfenfrciS juriid^uführen, fo inufj genau barauf

geachtet werben, bafj feine ©erheifjungen unb feine gorberungen,

welche fich gegenfeitig bebingen, je nach beit befonberen ©eran*

laffungen ober ©ejichungen gcftaltet finb, welche bic Umftäubc

barboten. SSeun alfo feine ©ebanfen überhaupt „locirt" werben

fönneit, fo wirb Weber baö Schema ber fiinic, noch baS ber

gläche für bie richtige Stellung berfelben jpt einanber auöreicheit,

foubern man wirb in jebem galle bie befonbere Höhenlage ber

©ebanfen berechnen müffen, wenn man fie ohne HBiberfpruch

reimen will. $)enn bie befonbere ©ejichung ber oon SefuS aus*

gegangenen Hieben, welche bei jeber ©ruppe berfelben beachtet

werben will, ift jugletcf) baS bcutlidjfte SRetfmal baflir, bafj

feine HBahrheitSmittheilung rcligiöfcr unb nicht toiffenfcfjaftlidjer

Vlrt ift.

Ser befonbere 3wecf, biejenigen ©ebanfett 3cju feftjuftcllen,

welche in bie flehre Don ber ©erföhnung einfchlagen, wirb jwar

einen DoÜftänbigen Ueberblid über feine ©erfünbigung erfordern;

inbeffen werben manche ©lieber berfelben nur angebeutet jfu wer*

ben brauchen 1
). 3unächft tritt 3cjuS in ber (Sigenjchaft eines

1) Unter ben CucUcn Ejat fid) bie Qorfdjung birect an bie itjnoptiftfjcn

(Suangclitn ju t)alten, oon »cidjcn nad) meiner Uebcrjcugung bie €d)rift be8

®?aicu8 ben beiben anberen ju (Srunbe Hegt; baneben erlcnnc id) bic fo*

genannte Sprudjfammlung als Cuctlc bc8 HRattlfäu« unb ßutaä an, fo bafj

bic urfpriinglicbc Öcflalt berfelben in ben mittleren ttapiteln bcS leptern

bcutlid) hetüortritl, hingegen bev 3nl)alt berfelben halb bei bent ©inen, halb

II. 3
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ifraelitifdjen ©rophcten auf, nicht fonjotjT, mcil er beit (Sintritt

ber PoBcttbcten fterrfdjaft ©otte$ iit bcv nahen 3ufunft Perfiinbet

unb oon feinen Sängern Perfüubcit läfft (2J?c. 1, 15. üWt. 10, 7);

o(ä Pielmchr, »peil er überhaupt antünbigt, bajj ber eigent*

lid)c unb ber cnbgiltige 3roccf best göttlichen ©unbeö ucrroirflicfjt

»pirb, unb piar mit bem ©inbrucf, baff fein Sieben felbft ju ben»

unmittelbar beuorftcbenbeu Sreigniffc gehört, bafc eS ben ©^arafter

einer im Aufträge ©ottcö hQt (3)ic. 1, 22). ©enn baff bic

£>errfd)aft ©ottc« in ber 9iäl)c benorftetjt, baff biefeö ^öc^fte ®ut

für bic Sfraeliten enblirf) in$ Sehen treten fofl, hnt '> 3efu

SKunbc nicht ben ©inn, baff bic ©ad)e bod) ber 3u funft

irgenb melchcn erft ju ertpartenbeu Umftänben anl)eimgefteUt

merbe, fonbern jener Sluöbrucf ift gcmäfc ber oorauögefdjicften

©rflärung p Perftchen, baff bic porherbeftimmte 3**1 erfüUt ift

(1, 15), in roetcher bic £»errfd)aft ©ottcä über baö p ihr be=

rufene SunbeSPolf »pirffam wirb. ©ie Jpcrrfchaft ©otteS ift bie

©eftimmung beö göttlichen ©unbeö mit ben Sfraeliten, aufroeldje

fid) bic Hoffnung ber ^Propheten um fo bringenber gerichtet

hatte, je ipeitcr bic Ijcibnifcljen Steigungen bc$ ©ollcö unb beffcit

politifchc 9lbt)cingigfett Pon anberen ©ölfern POit bem 3<c tf ob*

führten. Ser ßinbrud biefer £>inberniffe mar pgleid) fo grofi,

bafj bie ©ropheteit bic ©rrcichung be£ 3^8 nur unter her

©ebinguitg eines ©rud)c5 in ber ©eichidjte, namlid) beä göttlichen

©crichteö, unb einer munberbaren Sluöriiftung be§ SBunbeäoolfeä

mit neuen geiftigen Straften porfteüten. ©er 3luSgang ber furzen

©poche beä maffabäifchen ©rieftcrfürftcntl)umei$ hatte bic ©or=

ftcUung non bem übernatürlichen ©hnraftcr her ertoarteten Ütettung

in ben ©emüthem be« SBolfeS nur befeftigt. 91 ber mic baffelbe

bet bem Slnbcrn urmeränbert geblieben ift. 35a§ Bierte ßpangetium, tueldje«,

abgefeben »on Rcnnjcithen bet Uebcrorbeitung, idj »on bem 3ebcbaiben

3obanncS nblcitc, enthält eine ©cftnlt ber Skrfünbigung 3efu, bie buttb bic

inbtnibueße Stteignung beS SSerfaffer« ftarf bcbitigt ift, unb beötjalb ben

ffiebanfenfrei« 3cft< nicht meljt in bet urfprünglicbcn ifkojeetion barbietet.

3>enn ber ©ebanfe beS SottcSrritbeS, weither bie Sieben 3efu in ben anberen

©Bangelicn beberrftht, ift im jobanneifchcn (3, 3. 5) nur beiläufig »ertreten.

©ie flnrf übrigens bie alttcftamentlithe ©runblage ber Sieben 3efu bei

Sobanneä ift, bnriiber Bgl. ©enbt, ®er ©cbtnuch bet ©Örter dXifOeta,

dX^Ohi;, dAr)0tv6<; im 3t. T., in Stub. u. Rrit. 1883. @. 511 ff.
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feine SBürbigfcit $u berfelben burd) bie toollftc ©unbedtreuc in

bcr Erfüllung bed Geremonialgefeßed bnr^utljun fid) befliß, fo

rechnete cd auf feine politifdjc Itnabhängigteit ober uielmehr auf

feine politifdjc fperrfrijaft über bie ©ölfer ald bie unumgängliche

ffolge bed Gintretend ber .^errfchaft ©otted, welcher ed fich felbft

unterwerfen wollte.

Sefud hat feine prophctifchc ©evfünbigung unb fein ge*

fammted perfönliched SBirlen in ben Sicnft ber £>err}d)aft ©otted

nur ju ftellen ucnnocht, inbem feine Ueberjcugung ben ©oben ber

alten Offenbarung behauptete, unb inbem feine ßebendführung

bem burch bad ©efefc feftgefteütcn Umfange ber zugleich nationalen

unb religiöfcn Sitte feined ©olted treu blieb. Scdljalb hat er

auch ” ur zufällig bie ©rennen bed ßaubcd überfchritten
;

unb

obwohl er mit ben weiteft jehauenben Propheten barin einig war,

baff bie cntfdjeibcnbc SSirfuitg für bie ©otted()errfchaft auch ben

anbereit ©ölfern beftiinmt fei, ja obwohl er fidj ber Ähnung
nid)t uerfdjloß, baß fic nur in ben anberen Böllern ihren ©c*

ftanb gewinnen werbe (50ft. 8, 11. 12; 21, 43), fo hat er ben

oorjüglichen Slnfprud) ber 3fraeliten an feinen Sienft felbft in

peinlicher SBcife aufrecht erhalten (Ute. 7, 27). Scbod) anberer*

jeitd hat er Weber fid) felbft unb feine jünger an bie Soßungen

gebunben geachtet, burch wetdjc bie pharifäifche Schule bie gefcß*

liehe Gultudfittc jugefpißt hatte, nod) hat er fid), auch nur mit

einem Schritte, bcr populären politijdjcit Meinung, weldje burch

biefelbe Schule oertreten war, genähert, bafj bie gewaltfamc ©e*

freiung ooit bcr grcmbl)errfdjaft jur Surcbfiihning ber £>crrfchaft

©otted unumgänglich gehöre. Sicfed finb aud) bie nothwenbigen

©ebingungen, ohne welche bie Jpcrrßhaft ©otted nicht ju uniüer*

feiler ©eltung beftimmt werben tonnte. Eben barauf beziehen fich

bie ©runbfäße, welche 3cjud neben feiner perjönlichen ©eobachtung

bed Gcrcmonialgefcßed ju beffen ©eurtheiluitg funbgegeben hat 1
);

hieburch wirb bie Ü)töglid)feit in Sludficht geftetlt, baß auch bie

gefeßlidjen ©runblagen ber ifraclitifchen Gultudfitte in bem ©eiche

©otted außer ©eltung gefeßt werben.

Sic §ierrfd)aft ©otted alfo, auf welche fich bie ©ebe unb

bie Söirffamfcit 3kfu bezieht, hat nicht ben Umfang ber SBelt*

1) ®tc. 2, 27. 28; 7, 15; 12, 33. 34. ®tt. 17, 25. 2G. S8 t. «nt*

fti'liunti bcr a(tfatf)olifd)cn .ftit(f)c ©. 29 ff.
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leitung, fonbent gilt bcm gefdjid)tlidjen ©cinciuwcfen beS ifraeli=

tifdjen Zolles, wcldjcS ©ott buvd} feine ©efefegebung orbnet,

unb burd) beten SluSfüljruitg leitet. Ser SluSbrucf „Dieid)

©otteS" bejcidjnet bie iperrfdjaft ©otteS als bic iprer Slbfidjt

gemäß wirffame, in unferer Ueberjengung, baß bie $err=

fdjaft ©otteS bnrdj EljriftuS eine ©emeinbe gefunben l)at, weite

ftd) non ©ott bc&crrften läßt. 'Hat biefem SDlafeftabc fpridjt

unb fc^rcibt man aud) boit bcm Ih'eidjc ©otteS untev bcm alten

Söunbe. Snbcffcn ift bod), batnit Verwirrung oermicben werbe,

p beachten, baß ber lefctere ©pradjgebraut ungenau ift, unb

bafe toeber 3efuS not feine ifraelitifteu geitgeuoffen ooit einer

Verwirtlitung ber J&errfdfaft ©otteS in ber Vorpit beS öunbcS*

DolteS etwaä wiffen. 2BaS in biefer §infid)t bie (Spodjc Saoib’S

bargeboteu tjatte, entfprad} fd)on burt ben SÜfangcl an Sauer

ber 3bce ber ©otteSl)crrftaft nid)t üollftäubig, unb bie Vcrflärung

ber Erinnerung baran, welche in ber Slusfidjt ber Propheten

ooüpgen wirb, liefe jene Epodjc wirtlicher ©efdjidjtc Dielmeljr in

bie Stellung eines erblaffenben SSorbilbeS bcS Dollen SbcalS

ber 3u funTt prüdtreten. Stuf bem genteinfanten Vobcu ber

’ißropljetie beS §1. S. begegneten fic£) nun bie Hnfprüdje ber 3«it‘

genoffen 3cju unb beffen propfectifc^c Verfitnbigung barin, bafe

bie Verwirflitung ber $>errfd)aft ©otteS in einem 9?cicfee Don

gefeorfamen unb geregten Untertanen nod) beuorftefet, alfo not
nicht cingctretcn ift.

Ser pfammenfaffenbe SluSbrinf ber urfprünglicfeen Vetlun*

bigung 3eju tnüpft an bic Vcrfeeifeung ber unmittelbar bcoor*

fteljenbcn Offenbarung ber Jperrfdjaft ©otteS bic allgemein geltcnbe

Slufforberung pr ©inncSänbcrung (SDlc. 1, 15; ugl. 6, 12; Sc.

13, 3; 15, 7). Siefe gumutljung empfängt i&r DoIIeS Sicht

erft baburd), bafe ScfuS in Derfdjicbcucn Slbftufungcn Don Seut*

lidjfeit ben ©egnern wie ben ßroeiflern nafec legt, bafe fein

cigentfeümlicfecS bcrufSmäfeigcS Sßirfen felbft bie §crrftaft ©otteS

Dcrwirflitt. Snbent er bämonift Slranfe Ijeilt, alfo bic ÜJiad)t*

Übung beS Seufels fdjmälert, fo ift bie Iperrftaft ©otteS in baS

ßeben getreten (3Rt. 12, 28). Snbcm er ben Sinnen bie Votfdjaft

beS ©otteSreicfeeS, ben ©efangenen bic ber Erlöfung bringt, inbem

er VUnbc fefeenb matt, fo bemcift er fit als ben Srägcr ber

©otteSfeerrftaft (ßc. 4, 17—21; ÜJJt. 11, 2—6). SUIein cS ge*

nügte nidjt, wenn biefc Erfcnntnife fid) irgenbwo in einem äugen«
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blicflicßeit ©cbiirfniß und) .^tilfc regte (3Rc. 10, 46—52), noc^

weniger, wenn es in ber Erwartung politifeßer Sefrciung auftrat

(11, 10); rS fam oielmeßr für SefuS barauf an, einen beftimmten

Streik oon ©Jcnfcßen bnrd) regelmäßige Sinwirfung ju bem ©otteS*

reieße ju erließen, wclcßcS als bas ßöcßftc ©ut nur gilt, inbem

cS ^ug(eirf) btc ßöd)fte Aufgabe für feine Dßeilneßmer einfcßließt.

3n biefem ©ittne ßat er bie 3wölf aus bem übrigen Streife feiner

^litßängcr ba^u auSgeWäßlt, Yva iLcr» |iex’ aüxou Kal iva ärco-

erxeXXi) aüxoüs ktipücktciv ('U?c. 3, 14). 3enc erftc ©eftimmung

ber 3l°ölf, wcld)c ber jweiten iibergeorbnet ift, bebarf einer um
fo aufmerffameren ©eadjtung, als ißre SBicßtigfcit feßon ben

folgenbcn ©oangeliften entgangen ift, ba SRattßäuS bie 9luS*

fonberuug ber 3wölf überhaupt überspringt, SufaS (6, 13) aber

nur ißre ©excicßnurtg als ©oten angiebt. Denn naeß ber Dar*

ftellung bcS SRarcuS, beffen ©rjäßlnng in ißrem mittleren Dßeilc

überhaupt nad) bet ©ütffidjt angelegt ift, bie ©ntwicfelung beS

©erßältniffeS biefer jünger ju 3efuS erlernten xu laffen, folgt

aus ber engem ©cmeinfdjaft bcrfelben mit ißrem ©teiftcr, baß

3cfuS fie jugleicß &ur ©rfenntniß ber ©eßeimniffe beS ©otteS*

reidjrS unb ju ber Uebergeugung oon feiner perfönlicßen SBürbe

anleitet (4, 11; 8, 29). Stabern eS nämlicß bei feiner propßetifdjen

Dßätigfcit barauf anfommt, baß bie 3iinger ben ©amen feines

Portes aufneßmen, um oielfacße flfrücßte ber ©ereeßtigfeit ju

bringen (4, 14—20), fo ftellen fie fieß burd) ißr ©efenntniß unter

bie £>errfcßaft, roelcße SSefuS als ber gefalbte Sönig in ber ©er*

tretung ©otteS auSübt. ÜJtit £>inblicf auf bie Stüngergemeinbc,

wclcße fieß auf biefem SEÖegc füßten läßt, beantwortet 3efu3 bie

grage ber ©ßarifäer, wann unb mit welcßen 3c*c^ert bie fterr*

feßaft ©otteS auftreten werbe, bureß bie (Srllärung, bicfelbe fei

in Ausübung mitten ^wifeßen ben ^ragenben, alfo an bem Ort,

ben bie ifraelitifcße ©eligionSgemeinbe einnimmt (Sc. 17, 20. 21).

©on biefer alfo unterfeßeibet er feine jünger als eine neue ©e*

meinbe ber ©ößne ©otteS, welcßc über bie ©eligionSgemeinbe bet

Änedjte ©otteS crßaben finb (3J?t. 17, 24—27).

Stabern 3efuS weiß, baß er felbft als ber ©feffiaS burtß

fein eigentßiimlicßeS SBirfen bie öerrfcßaft ©otteS auSübt, fo

ßängt für ißn bie Scrwirtlicßung bcrfelben in einem 9teicße oon

geßorfamen llntertßanen baoon ab, baß er eine ©emeinbe bilbet,

welcße ju ber fittlicßcn Aufgabe beS göttlichen fRcicßeS unter brr
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Söebingung geeignet wirb, bafe fie in iljrem SNeifter ben Sotjn

©otteS unb fraget ber Jperrfdjaft ©otteö anerfennt. ®a et aber

biefe Slnerfennung feiner pcrfönlidjen 3Mibe nic^t in boctrinärer

SBeife Ijcroorricf, fonbern burrf) bie Grfaljrung feiner Siingcr in

bem engem Umgänge mit iljm fiefj allmäljlid) entrokfeln liefe, ba

beöfjalb bie Anregung ber SinncSänberung unb bif ©rjicfjung in

ifjr fiefj als bie näcfjftc Aufgabe an ber 3üngcrgemeinbc barbot,

fo tritt ber ©ebanfe beS ©ottcSrcidjcS in ben Sieben 3efu oor*

läufig in bie Sßrojcction ber 3ufunft mtb mirb in eine SReiljc oon

©fitem umgefefet, wcldje man fid) burd) baS umgcwanbelte £>an»

beln nadj bem Sßillen ©ottes aneignen foU. 3n biefem Sinne er*

gebt bie Slufforberung an bie 3iingergemeinbe, nad) bem SRetc^c

©otteS unb nach ©ottcS ©ercdjtigfeit, b. f). nad) einer ©eredjtig*

feit ju ftreben, wcldje ©ott als foldje anerfennt (SDit. 6, 33), unb

werben biejenigen, mcldjc ben üöillen ©otteS erfüllen, als bie

gamilie 3efn auSgeacidjitct (9Jic. 3, 34. 35). 2)ie formen biefer

®erccf)tigfcit, wcldje in ber fogenannten ®evgprebigt burd) ®ei=

fpiele antitljctifd) erläutert Werben, finb in bem ©runbfafec

Äufammcngcfafet, bafe memt bie 3üngcr nid)t eine ©ercdjtigfeit

leiften, wcldje öon ber Ijcudjlcrifdjcn ber ißfjarifäer wefentüdj Der*

f^ieben ift, fie nidjt in baS Meid) ©otteS eintreten toerben (9)ft.

5, 20; 23, 23). $ie gcrcd)te |)anbluugsroeifc, wcldje in ber ®erg=

prebigt anfdjaulidj gemaefjt mirb, unb roelcf)c iljre Ginljcit in ber

gormcl ber beiben Ijödjften ©cbote, ber Siebe ju ©ott unb ber

Siebe junt Siädjftcn finbet (Ü)?c. 12, 29—31), ift ber pofitioc 3«*

Ijalt unb bie Slusfüljmng ber uorgefdjriebenen SinncSänberung

im ©in^clnen. ®enu bicfclbe bebcutet ben ganjen Umfang beS

erneuerten SSiflenS. 3a biefe praftifdjc ©ebanfenreilje finbet in

ben SOiafariSmen eine ©inleitung, in ber fogar bie allgemeine

Sünbfjaftigfeit cingefdjränft ju werben fdjeiut, wcldje in ber ad*

gemeinen ßitmutjjung ber SinneSänberung uorauSgcfefet ift. 3)icfc

Säfee (2Jit. 5, 3— io. Sc. 6, 20—22) weifen barauf fjiir, bafe

ÜKenfdjen oorljanben finb, wcldje fdjoit bie bem ©otteSreid) ent*

fprcdjenbc ©efinnung ausüben, weldjc alfo nidjt erft iljrcn SSitlen

ju »eränbern braudien. ®eitn iljre Scjcidjnung als foldjcr, welcfec

nad) ©ered)tigfeit hungern unb burften, bebcutet nid)t baS inbirectc

©ingeftänbnife iljrer blcibcnben fittlidjcn Uimoflfonuneuljeit, fonbern

ifjr Streben nad) foldjcr ©ercdjtigfeit, welche ©ott anerfennen wirb.

9lber wie bie ©ercdjtigfeit im Sinne beS eilten ‘IcftamcntS nidjts
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weniger in fiel) {erliefet als bic Seugnung beS SBcbürfniffeS nadj

©iinbenuergebung, jo enthebt fid) biefe Sllaffe uon SDfenfepen nur

barum ber allgemeinen Aufforbernng 3cfu jur ©inneSänberung,

weif fie biefelbe fdjon betätigt
;

i^vc Anwartfchaft auf baS fReid)

©otteS ) erliefet jeboep bic Angehörigfcit ju bemielben nur insofern

ein, als 3efuS fie ihnen jufpriept.

SDie uorbercitenbe Haltung tragen namentlich alle AuSfprüdje

3efu, in welchen bic Speilnapme am ©otteSreid) unb feinen

©iitern als Skrgcltung, ja als äquiualcnter Soljn für baS ber

©inneSänberung entjprecpcnbe £>anbcln in AitSficpt gefteQt Wirb.

3)em felbftfüdjtigen SBopltpun, ber peudjlerifchen grömmigfeit,

Weldje beS SotincS uon ©ott uerlnftig geht (9J?t. 5, 46; 6, 1. 2.

5. 16), wirb in uerfchiebenen parabolifdjen Sieben bie gorberuitg

einer Arbeit im 'Sienftc ©otteS gcgeniibergeftcllt, welche auf bie

©Wartung beS Sohnes bingewiefen wirb; ber Sohn aber bebeutet

bie Jpeilnapme am äiciepe ©otteS (20, 1—16; 24, 45—51; 25,

14—30; 9)?c. 9, 41. 42i. SSäprcnb biefe ©rflärungen 3efu birect

feine Schiebung baju in fid) fcplicfjen, bafj baS ©otteSrcicp fich

uon feiner fßerfon aus uollaicpt, fo tritt in anberen AuSfprüdjen

bie ©rgänjung ein, bafj ber Sohn für bie Seiftungen unb Auf»

Opferungen bcüorfteljt, welche man um 3efu willen, im Anjdjlujj

an ihn auSübt (ÜRc. 10, 28-31; SRt. 10, 37-39; 5, 10. 11).

®aburcp wirb bic (Kombination ^wifdjen Seiftung unb Sohn in

baS ©ebiet ber befinitiuen Abfid)t 3efu übergeführt. SBenn cS

nämlid) barauf anfommt, baS SReid) ©otteS als Sohn ju empfan-

gen, fo mflffen bie entfprcchenben Seiftungen unb Aufopferungen

burch ben $ienft gegen ben ©tifter beS ©otteSreicheS bejeiepnet

fein. Unb wenn babei baS 5Red)tSuerf)äUnifj jwif^en ©ott unb

2J?enfcp, baS in bem begriffe beS SohneS auSgebrücft ift, befrembet,

fo wirb pnädjft gerabe baS ÜJlerfmal ber Aequiualcnj jwifchen

menfchlicher Seiftung nnb göttlicher ©egenleiftung burch bie be*

fonberen Umftänbe ber ©leidjnifjreben, in benen ber öegriff feine

Anwenbnng finbet, aufgehoben; ferner aber läfjt bie IBcrfnüpfung

beS Sohnes mit ber Anerfemtung ber baS fReicf) ©otteS ftiftenben

ißerfon 3efu bie ©nabe ©otteS als ben leitenben ©runb unb als

ben SRafjftab beS ganzen Verlaufes burchfeheinen. ®enn wie ber

Sohn, ba er hiwmlifch, bon ©ott her ift, reichlich, überfliejjenb,

unerfcpöpflich Reifet (SD?t. 5, 12; 6, 20; Sc. 6, 23. 38; 12, 33),

fo wirb feine Aequiualenj gegen bic Seiftung gerabe auSgefcploffen,
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inbcm ct biefelbc um bas hunbcrtfache iiberfteigen fott (SD?c. 10,

29. 30), inbem bcr über ©eringeS getreu gewefene Äfnedjt über

Vieles (ERt. 25, 21—23; 2c. 19, 11—27),
‘

ja jogar über ElHeS

gefegt Wirb (ERt. 24, 46. 47; 2c. 12, 43. 44), ober inbem ber

perr pr Vergeltung feinet Dicnfte felbft itjn bebienen wirb (£c.

12, 37). $a eS fief) bei bem ©otteSreicf) immer um ein ibenti=

fd)cS @ut hanbclt, fo fann aud) bie längere Xienftleiftung nicht

mehr erwerben als bie fürjere (ERt. 20, 1—16), unb ba man
bem göttlichen §crrn p aller Dienftleiftung verpflichtet ift, fo

bleibt auch fein Staum für Vcrbicnfte, bie nach ©illigfcit belohnt

werben biirften (2c. 17, 7—10).

6. ®ic Teilnahme am ©otteSreicf) als l)ö<hftcm ©ut wirb

alfo nic^t als birecteS Vrabuct einer felbftänbigen ElrbeitSleiftung

gcbacht ;
benn bie f$iillc bcr göttlichen Verleihung greift über bas

SRafj ber vorauSgefebtcn tncnfchlichen ßciftung hinaus. Unb

pnfdjen beiben Xljetlen fann feine rechtliche ßoorbinatioit gebacht

fein, fo gemifj alle biefe ©Icidjnifjreben ben ©inbruef vermitteln

follen, baß aücS Streben nach bem ©ottesreid) (ERt. 6, 33) bie

Stiftung beffetben burcf) SefuS unb hierin bie pDorfontmeube

©nabe ©otteS vorauSfebt. deshalb ift eS auch nur fdjeinbar,

baff bie göttliche Vergebung ber Sünbcn ihren preidjenben ©runb

unb ihr SRafj an bcr vorauSgehcnbcn Verföljntichfeit unb Vcr*

träglichfeit ber ERenfdjen unter einanber als an einer felbftönbi«

gen $hat noch freiem ©ntfchlufj haben foll (SRc. 11, 25; 2Rt. 6,

14. 15; 18, 35). 'Senn bcr SluSfprud) SRc. 11, 25, welchen bie

Socinioncr als bie eigentliche Siegel beS ©hriftenthumS in bem

angegebenen Sinne geftenb machen, fteOt p>ar eine Vebiugung,

ohne welche baS ©ebet nicht bie richtige Ärt haben wirb; bie*

fclbc wirb aber ben Sängern als ber ©emeinbe 3efu auferlegt,

welche ber oorauSgehenben ©nabe ©otteS gewiß ift. Sinn ift

biefe Vebingung felbft in bem SRuftcrgebct auSgcbrücft (ERt. 6,

12; 2c. 11, 4: Kal t<*P aÜTol äcpiefiev ttovti öcpeiXovn f|pv).

Elber ba bie Sünbcnvergcbung unter biefer Vebingung von ©ott

erbeten wirb, fo wirb fic eben Don ben ©liebem ber ©emeinbe

nicht burch eigenes analoges Verhalten Derbient. SBirb fic aber

Don bem Sänger Sefu erbeten, fo hat fid) bcrfelbe als ©lieb ber

©emeinbe, Welche ©ott als ihren Vater anrufen barf (ERt. 17,

26), baburch aitSpweifen, boft er in ber charaftcriftifchcn Ekobe
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ber Serföhnlidjleit bcn SBiHen ©otte® erfüllt. 9lud) bient bic

€r*nf)liing Don ber ©ünberin (2c. 7, 36—50) burdjau® nid)t xur

Seftätigung ber fociniattifdjcn Sluffaffung be® (Shnftenthum®.

3Baö ^engftenberg (I. ©. 645) unter 3u f*’mmun9 öon Dl®*

häufen, be SSette, Sleef l>eraii®lieft
( nämlich ba{j bem SBeibe bic

Vergebung ihrer ©ünben uon 3efu® pgefprodjen fei au® bem

realen ©runbe, bah fie burd) ejtenfiDen Siebe®bcwei® bic 3ntcn*

fität ihrer 2iebe®gefiitnung funbgegeben f>abc, ift im Serhältnih

p ber borangefrf)icften ®leid)nihrebc gerabeju wiberfinnig. 23äf)=

renb ber ißharifäer ba® 2Bcib gemäß bet öffentlichen SJieinung

für eine ©ünberin hält, uitb fid) burch bic uon 3cfu8 gegen fie

eingenommene Haltung an beffen prop^ctifd^er (Sinficht irre machen

lägt, fo folgert Sefu® au® ber Siegel, bah fid) ba® SDiah ber

Siebe ber 9Renfd)cn nad) bem 2T?agc ber erfahrenen ©üte unb

Siadjficfjt richtet, unb au® ber 93ergleid)ung be® Waffe® uon Siebe

unb greunblichfeit, roelche® ba® SBeib, unb welche® wieberum ber

s$harifäet ihm bewiefen haben, bah ihr ihre Dielen ©ünben »er*

geben finb. „Söcil fie Diel Siebe beweift" (rfränricje ttoXü alö

Siefumtion ihrer Derfdjiebenen ^anblungen Don beren beginne an)

ift alfo (Sr fe nntnihgrunb für bie Doran®gcgangenc ©ünben*

Dcrgebung, bie ihr Don 3efu® her unter ber Sebingung ihre®

©tauben® an ihn ju^heil geworben ift; fo wie Siiemanb jweifeln

faun, bah ber limgefehrte ©ah d» bk öXirov dcplerai, öXirov

drangt ba® le^tere als reale ^olfle be® crftcri au®[prid)t.

SEBic alfo hinter allen SScrheihungen ber ^heilnahme an bem

®otte®reid), welche 3efu® an beftimmte fittliche Seiftnngen fnüpft,

fein ©ebanfe Wirlfam ift, bah er felbft ba® ©otteäreid) in ber ju

ihm gehörenben ©emeinbe in ba® Sehen führt, fo feßt auch bie

©ebingtheit ber ©ünbenDergebung burd) bie Serföljnlichleit gegen

bie Wenfcfjen, welche ben Siingern birect unb inbirect Dorgefchrieben

wirb, Dorau®, bah er felbft al® ber ©ohn be® Wenfdfen unb at®

ber ©runber ber ©emeinbe be® @otte®reid)cS bie SoHmad)t hat,

gegenwärtig bie ©ünben ju Dergeben (9J?c. 2, 10). 9lun gehört

bie ©ünbenDergebung in bem propljetifcben (Sntwurfe ber 3ulunft8*

hoffnung nicht fowol)l ju ben gunctioncn, in welchen bie §err*

fchaft ©otte® fich an bem Solle bewährt, welche® in ©ehorfam

fid) betfelbett unterwirft unb anjdjmiegt, al® ju ber Sorbcreitung

in bem ©erichtc, ber ©cheibung ^wifchen ben unwürbigen unb ben

würbigen ©enoffen be® SunbeöDolfc®. $)a8 ©ericht unb bie
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Aufrichtung bcr ipcrrfchaft ©otteS war oon bcn fßropheten ftctö

al« wunberbarcS Gingreifen ©otteS in bie ©cfchidjte oorgcfteUt

worben, unb biejenigen unter ihnen, weiche eine gührung ber

©ottcSpcrrfchaft buvch ben T'aoibiben erwarteten, tieften bcnfelben

ftets nachträglich eintreten. SELMrb aber fcftoit bic Stiftung beS

©otteSreicpeS bem TOeffiaS jugewiefen, fo ^ieftt bie Relation

ZWifcfjen biefem Acte unb bem ©eridjte bic Folgerung nach fid),

bah ber 2)?effiaS aud) bic Scpcibung int SSolfc oorjunehmen habe;

was in ber Anficht beS Käufers ÖopaitneS beutlich peroortritt

(2Rt. 3, 10—12). XeSpalb ift cS auch nicht waprfcpcinlid), bah

SefuS, inbem er fiep ^ur Stiftung beS ©otteSreicpeS berufen

achtete, jenen ©ebanfenjujammenhang aufgelöft unb baö meffia«

nifchc ©eriept in jeber Sejiepuug au ben jufünftigett Abjdjlufj

beS ©ottcSrcidjeS ocrlegt paben foüte. 3>ieS ift nur bcr gall

mit bcr bramatifchen Ausführung jenes ©cbantenS unb in iöe=

Eichung barauf, bah aud) bas oon 3efuS geftiftetc ©ottcSreich in

feiner gefchichtlichcn Gntwidclung wicbcr oon ber Siinbe burd^ogen

Werben wirb (ÜRt. 13, 24—30. 47. 48). Allein wenn bie finnen>

fällige ©eftalt beS GintretcnS bcr göttlidjen $>crrfcpaft, auf welche

bic politifdje Hoffnung ber Sfraeliten rechnete, oon 3efnS nicht

beftätigt worben ift, fo brauchte, ja fo oermochtc er fogar nicht,

nud) ber finnenfäüigcn Ausprägung beS ©cbaitfcnS oom norauS*

gebenben ©eridjte jujuftimmen. Soll er jeboch nicht gegen alle

SBapridjeinlicpfeit bie fefiftebenben ^Beziehungen beS ©ebanfen«

IreiieS jerriffen Ijabeit, welcher feine perfönlidjc Spätigfeit leitete,

fo wirb er oon oorn ftevetit aud) ber SBollmadjt jum ©eridjte

fiep bemüht gewefen fein, baS er freilich in berfclben geiftigen

ÜBcife auSübcn wollte, wie feine tBorfteQung oon feiner ©otteS«

herrfchaft befctjaffen war. 2)eSpalb fdjeinen mir bic AuSjpriichc

im johanneifchen Goangelium oon ber l)öd}ftcn fachlichen Autl)entic

zu fein, bah er baS ©cricht üoHzicpc, z'unr nicht als bic SJer*

fügung finnenfälliger Strafiibel, aber als bic Sdjeibung ber

fDfcnjdjen, fofern in bcin einen Ipeil bcr ©laube an itjn felbft

erwedt wirb, in ben Anberen ber Unglaube beparrt (3op. 3, 17.

18; 5, 22 — 24. 20. 27. 30 ; jj 1 2, 47). ftreilid) enthalten [bic

anberen Goangdien feinen Ausfprucp, wcldjer fid) im Wortlaute

l)iemit berührte; allein fadjlidj fomntt mit jenem ©ebanfen über»

ein, bah 3efuS bem il)nt erfennbaren ©tauben beftimmter ifjerfoneit

bic Sünbenocrgebuiifl zufpridjt (föic. 2, 5; Cc. 7, 49. 50), bah
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er erflärt, nicht ben ^rieben ju bringen, jonbern bad ©djwcrt,

inbem er burd) ©rwedung beö ©laubenS bie ÜRenfd)cn non ihren

nächften Angehörigen feheibet (ÜJft. 10, 34. 35), baß er burcf) feine

fRebe je nach ber SBctfung non ©mpfänglid)fcit ober SBibcrftanb

ba§ bisherige SSerhältnife ber 'Dienjdjcn zum ©otte$reid)c umfehrt

(9Rc. 4, 11. 12; 3ot). 9, 39).

dagegen ift cö außer 3roc ’fc^ büß 3efu8, inbem er baS

©otteäreid) ftiftet, and) bie SBirfung beä SRettenä fid) beilegt,

rt>eid)e feßon auf ber «Stufe beS ÜRofai$mu8, bann aber aud) in

ber fpätern proppetifdKn (Erwartung als ©orbebingung bap
gebacht ift, baß bie £>crrfd)aft ©ottcö in bem ©unbeSoolf pr
^uöübung fommt (De. 19, 10; 13, 23; !Rt. 18, 11; 2Rc. 10, 26;

3oh- 3, 17; 5, 34; 12, 47). Auf ber Stufe bcs Alten Xefta»

ments h^nbclt cä fid) bei biefer ©orfteüung baruin. baß bie poli»

tifdje Abhängigfeit ber 3fraeliten, welche ihrer ©eftimmung pm
©olfe ©otteö wiberfprad), aufgehoben werbe. 5)a nun biefe ®eu»

tung für Sefuä nicht in ©etrad)t fommt, fo wirb bie Unan»

gemeffentjeit ber Sage, au» welcher bie awZonevoi befreit werben,

unbestimmt al§ baö ßerftreutfein bezeichnet (ÜRt. 23, 37; 3of)-

11, 52), auä welchem bie 2Renfd}en in bie ©emeinbe 3efu ge»

fammclt werben, ober alö ber 3u ftanb be« ©erlorenjeinS, au§

welchem ber ©crufenbc fte herauöfinbet (2Rt. 18, 11—14; Sc. 15,

4—10). $)enn bie ©crufung ju bem ©egen unb p ber gemein»

famen Aufgabe beS ®ottcöreid)e3 ift bie ffonn, in welcher 3cfuS

jein ©efehäft bed 9icttenö ooflpht (SRc. 2, 17; 9J?t. 22, 2—14;

20, 1—16), fo baß ba£ IRetten unb bie Anregung ber ©inneS»

änberung zufawtncnfallen. fRcttet Sefuö bie ©erloreneit, inbem

er fic in feine ©emeinbe beruft, über bie er bie ©otteößerrfdjaft

wirffam macht, fo finb biejenigen »ou il>m gerettet, weldje burd)

bie ©ewährleiftung bcö höcfjften @utc$ fich pglcich zu bem ®c«

horfam gegen bie Anforberungeu an bie ©emeinbe 3efu beftimmen

laffen. Vollzieht fich alfo bie iRettung burch 3eiuö in bem An»

triebe zur ©inne»ättberung, fo ift ba$ 3erftreut» unb ©erlorenfeiu

©ilb ber ©ünbhaftigfeit. Dicfe Sthatfacfjc ift als allgemeiner

3uftanb ber äRcnfdjeu eben in biefen bilblidjcit Ausbrücfen uorauö»

gefegt, and) iubein als Govrclat ber zu erwartenben göttlichen

©ergebung immer bie ÜRefnhcit ber einzelnen 1f)«tfiinben bezeichnet

wirb (SRc. 2, 5—10; 3, 28; 11, 25. 26; Sc. 7, 47-49; SRt.

6, 12. 14. 15). ©ben in biefen ©rfdjeinungen zeigt fid), baß bie
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2JJenfd)cu ben Stjaralter anapTiuXoc; ober vcxpös gaben (®tc. 2,

17; 8c. 13, 2-5; 15, 7. 10. 24. 30; 18, 13).

Um ober baS ©ewicgt biefer Korftellung p öerftegen, mug
man beachten, bag 3cfuS innerhalb ber ben OTenfcgen gcmcinfamcn

©iinbbaftigfeit p>ei Stufen nnterfegdbet. Kicgt alle ©ünbe ift

mit ber f^äfjiqfeit gerettet p werben öerbunben
;

mit benfelben

9luöbriiden für bie ©ünbe, welche biefe ^abigfeit borbetjalten,

wirb and) ein ©rab ber ©ünbe bezeichnet, in welchem bie KettungS*

fähiglcit unb bie OTöglichfeit ber ©inneSänberung auSgefdjloffen,

uielmehr baS enbgiltige Kerberben fieger ift (ÜRc. 8, 38; 5D?t. 12,

39—45; 13, 49. 50; 8, 22). Sit biefem ©inne Wirb Don allen

übrigen ©iinbeti, wcldjc Vergebung finben fönnen, biejenige gegen

ben heiligen ©eift unterfchieben, welche bie ©chriftgcleljrten begingen,

bie gegen ihr ©ewiffeit bie Söunberfraft Stjrifti bom Satan ab=

leiteten (Wc. 3, 28—30). McS biefeS aber bereinigt fid) in bem

©ebanfen, bah biefer höhere ©rab bon ©iinbe, bie Koüenbung

berfelben in ihrer 9trt, erft ju ©tanbe fommt in bem SBiberftanbe,

ben man ber Srfcgeinung bcö bollenbeten ©uten unb ber §lnbic*

tung ber Kettung in Sefu perfönlicgem SSirfcn entgegenfeht. SEBie

eS bei SoganneS djarafteriftifdj auSgebrüdt ift, Würbe bie ©ünbe,

bie SefuS borfinbet, als Klinbgeit laum für ©ünbe p achten

fein; fofent aber bie Kerblcnbcten fich in abfprcchcnbem Urtheil

gegen ihn erheben, wirb bie ©ünbe in ihnen erft boüftänbig, b. li-

eben mit 9luSfd)lug ber 9JlÖglicgfeit ber Kettung (9, 41 ;
15,

22—24). ®iefc Unterfdjeibung im Umhreifc ber allgemeinen

©ünbhaftiglcit finbet ihr Korbilb an bem ©runbjagc beS TOofai*

fchen ©efegeS (Kum. 15, 27—31), bag jwar bie ©ünbe „aus

Kerfeben" auf bem Segc beS ©ünbopferS Kerzeigung finbet, bag

hingegen bie „mit erhobener fpanb" bie Kernicgtung burd) ben

3ont ©otteS nad) fich zieht, ©o wie nun bie legtere 9Irt Don

©ünbe einen 9(bfatl Don bem Kunbe in fich fdjliegt, bie erftere

Slrt aber bie KunbeStreuc unb ben Keftanb beS KunbeS nicht

oerlegt, fo hot bie KettungSfät)igfeit nach bem Urtbeile 3cfu ben

©inn, bag man als ©ünber oon ©ott bazu erwählt ift, in fein

Keid) einzutreten (®lt. 20, 16; 22, 14). $ällt alfo ber Umfang
ber göttlichen <Jrwäf)lung unb ber ÄreiS berjenigeu, an welche

3efuS äugerlich feine berufenbe Kebc richtet, triebt znfammen, fo

fommt burd) bie erfolgreiche Berufung an ben lag, wer oon ©ott

Zur Ügeilnngme an feinem Keicgc Dorgerbeftimmt ift (Sc. 10, 20;
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2J?t. 25, 34). Umgefetyvt luivb bie '-Berufung eben an beiten toirf^

jam, welche ©öt)nc bes griebens (Sc. 10, 6;, b. h- jum grieben

üorfjerbeftimmt ftitb, ober ludere burd) ©ottes Sillen aud) in ber

SBerlorenheit jdjon ftinber Lottes finb (Sol). 11, 52; 8, 47; 17,6;

18, 37) unb an betn flöttlidjen ^Ufle jur Saljrljcit tf)eilnehmcn

(6, 44. 45). Senn atfo bie ©ünbljaftigfeit bie negative SBorauS»

feßung bet rettenben ober crlöfcttbcn Sirfung ßljrifti ift, fo ift

fie auf einen rclatiocn ©tab beftimmt, unb jroar baburd), baß

mit ihr in beit einzelnen ißerfonett bie geheime Snuätjlung burd)

(Sott jufanuncngebacht roirb. hingegen bie ©iinbe, rodele ben

in ihrer Slrt uollenbetcn ©rab bes SiberjprudjS gegen ©ott bar»

ftellt, jc£)licßt bie Ü)(öglid)feit ber Weitung aus, fofern fie über»

Ijaupt erft burd) bie (&ntfd)etbung bes SillenS gegen bie burd)

°5efuS oertretene IpeilSabficht ©otteS juStanbe fommt, unb nid)t

fchon normet üortjanben ift.

2)ie bisher erörterten '-Bedienungen bes ©ebanfenfreijeS 3cfu

lammen alfo auf golgenbeS hinauS. ®t berfunbigt baS gegen»

wärtige Sintreten ber ^errfchaft ©ottcS in bem SBunbcStiolf, iubem

er fid) felbft als ben berechtigten Präger berjelben barftcllt ober

errattjen läßt. ®r benft beSßalb an bie 33oll^iet)ung beS gött-

lichen Weiches nur unter ber SBebingung, baß eine Süngergcmeinbc

fid) ju ihm als bem Sntjaber ber ©otteSherrfdjaft befennt. l£r

bewährt bie Wichtigfeit biejeS gufammenhangeS, inbein er burch

_3uftd)crung ber ©ünbenücrgebung unb Anregung ber ©imteS»

änberung biejenigen, rodehe mit ©lauben fid) ihm anfdjließen,

non ben übrigen Unroürbigen fcheibet unb aus ihrer Skrlorenheit

in ber ©ünbe rettet ‘). 3nbem jefet bie grage banach fich erhebt,

mic fich bie $lbfid)t ber ©otteSherrfchaft 3efu in bem Weidje

©otteS uerrairflicht, fall nur baran erinnert werben, baß hiefür

jmei ©renjpunfte aus ber Stnfchauung 3efu fchott feftftehen, näm-

lich feine Sürbc als beS Ghriftus ober WfeffiaS unb bie uon ihm

mirffam berufene ©emeiube berer, roeldje fich iu iei»cr Siirbe

1) Stuf berfelbcn Sinic b. t). ohne $>m>orbcbung ber fpcciftfdjcn Sc-

bcutung bc« $obcb Kb'ifti, batten fid) and) bie jroci ?tubiptäd)c beb Seiend

in ber 'dpoftelgcjdbicbtc (2, 38; 3, 19), inbem ber Icptere burd) bie ourber=

gebenbe Siebe babin erläutert wirb, bajj ber 3tucd ber 4tultöfd)ung ber Sünbcit

Bon Sinntbänberung unb Uuifebr infofern abbängt, ald biefe jur Stncrfennung

3efu fiibren. Cbenfo bnfetbft (13, 38. 39) ber 9(udfprudj beS Saulud.
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befennen, unb burd) biefen 2lct fid) alö joldje aitsweifen, Wclcpe

uon bet übrigen Sielt gefcpiebcn, aus bet Sünbpaftigfeit gerettet

unb im ©cpcimcn uon ©ott crtoätjlt finb. Soll nun in biefen

unb burd) biefe baS JRcicp ©otteS p ©taube fomnteu, jo gefepiept

cS jo, baß man ben leitcnben Üöiüen ©otteS burd) bie dpat be*

folgt, diejenigen finb bic SSerroanbten 3cfu, welche ben Süllen

©otteS (tö OlXipa toO 9eoö) auSfiipren (üJlc. 3, 35). der

cntfcpcibenbc Sicrtp liegt alfo niept fc^oit in betn öefenntniffe ber

Iperrfcpaft 3efu unb in irgenb welchen bureß baS 3ntereffc an

ipm bebingten großartigen Sciftungen, fonbern in bem fittlicßcn

©cporjant ber iöcfcnncr CStjrifti (fDft. 7, 21—23). dicfcö ift bie

©ereeßtigfeit, meiere man pglctcß mit bem 5Keid)c ©otteS uor

allem Snbcnt ju erftreben pat, unb opne wclcpe man nießt p
bcmfel6en gehört (6, 33; 5, 20). der bircctc SDiafeftab bcrfclbcn

liegt in ber ©efepgebung be§ Sitten deftaments oor, wie fic Don

bem ißroppeten sJJio}e3 begonnen unb üon ben übrigen fjiroppeten

fortgefept, enblicf) wie fic in ben beiben pöcßften ©eboten bet

Siebe p ©ott unb ber Siebe pm fIMcßftcn, einfcßlicßlid) beS

geinbcS pfammengefaßt ift (5, 17; 22, 36—40; 5, 43—48; Sc.

10, 25—37). Slbcr bic Erfüllung beS ©efcpeS führt pm ewigen

Scbcn, unter ber SBcbinguttg beS SlnfcßluffcS an bie SSüngcrgemeinbe

unb ber befonberen Sicrjicptleiftungen, wclcpe bap notpwcitbig

finb(SJlc. 8, 34—37; 10, 17—22). Unter biefer SiorauSfcpung fommt

bureß bie Uebung ber ©ereeßtigfeit in ber ©emeinbe ber Sefenner

(Stjrifti baö 9tcicf) ©otteS p ©tanbe, in einem jeitlicßcn Verlaufe,

welcßer an bem SiacßStßuin ber fßftanje unb an ber dureßbringung

beS HkpleS mit bem Sauerteig feine 93orbilber pat (äße. 4,

26—32; 2Kt. 13, 31—33). Jpicburcß ift pgleicß angebcutet, baß

baS ©otteSreicß feine üolle Sicrwirflicßung nicht feßon in ber

©egenroart ßprifti, fonbern in ber ßufaafl bat (9Jic. 9, 1); unb

gerabe im Sngeficßt beS jeßeinbar ungünftigeit SlusgangeS feiner

SebenSabficßt, iubem er fiep oor bem |>oßenpriefter als ben (Spri*

ftuS befennt, fügt 3cfuS bie ©ewißpeit pinp, baß er fortan unter

ben SDJerfmalcn ber danielifcpcn Siifion fid) als ben .'perrn beS

©ottcSreidjcS bcwäpren werbe (14, 62). ©nblicß ift baS bem ©otteS-

reiep entfpredjcnbe fittlidje .yanbcln burep ben ©ebanleu geleitet, baß

bas fRcicp ©otteS baS pöcpftc @ut ift, beffeu (äxroerb alle ©üter,

and) folcpe, welcßc Wie bic öpc fittlicpcn SiertßeS finb, überwiegt

(2)?c. 9, 43—17; ÜÄt. 13, 44—46; 19, 12), unb baß, wer ©ott
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bient, nicht pgleid) einer ntibern SCRarfjt oerpflid)tet fein fann

(2Jtt. 6, 24). 2Bic nun tjterin aud) baS [jöc^ftc ®ut erlebt ober

baS ewige Seben erhielt wirb, fo ift bas Streben narf) bcin ©otteS*

reich als ©orauSfeßung cingefchloffen, irtbem 3efuS benjenigcn

baS Seben üerbürgt, bie eS feinetwegen aufpopfern bereit finb

(9Jfc. 10, 28—30
; 8, 35), nämlid) inbem fic barin einer ÜRötfyi*

gung folgen, welche fid) auS ber ©otteSherrfchaft 3cfu ergiebt.

'Dfit biefen 9lnforbcruitgen unb ©orfdjriften ftctjt im Ginflang, was

3efuS in
fc
ben Sieben bei Johannes als fein perföitlidjeS ©erhalten

be^eicf)net. Stommt baS SReid) ©otteS p Stanbe, inbem feine

Sünger beit SöiÜen ©otteS auSfüf)ren, fo beruht fein Mnfprud),

baS 9?eid) ©otteS p ftiften, barauf, baff eS feine Speife, b. I).

baS SDiittcl feiner Sclbfterfyaltuug wie ber ©cnujj feines perfön»

liefjen Selbftgeffif)lS ift, ben SöiUen unb baS SBerf ©otteS, welches

feine ©erufSaufgabe bilbet, p ooübringen (3ot>. 4, 34). ®iefe

Solibarität mit ©ott als feinem ©ater crllärt er nirf)t, aber bc=

pidjnct er, inbem er baS ©eheimnifj feines SebenS auSfpricht,

nämlich baß er ©ott fennt, um ihn p offenbaren auf ©runb

beffen, bafe ©ott allein ihn als feinen Sotp fennt (ÜJit. 11, 27).

®esljalb finb bie SSerfe, bie er im Aufträge ©otteS iibt, ©otteS

28erfe felbft (3ol). 9, 3. 4; 10
, 14). SlUein inbem er bie Siebe

©otteS als ben ©runb feiner eigentümlichen ©erfönlid)fcit unb

feines entfpredjcnben SSirfenS oorauSfeßt (15, 9; 17, 26), fo be«

jeidpet er als bie öebinguitg biefer j£^atfad)c, baff er felbft bie

©cbotc ©otteS beobachtet, inSbcfonberc bafj er bereit ift, in feinem

©erufc fein Sebcn aufpopfern (15, 10; 10, 17). Dieje ?lnjd)au*

ungen müßten für bas fi)noptifcf)c ©ilb 3efu crgänjt werben, aud)

wenn fie fid) nicht bei 3opamieS oorfänben.

7. 06gleichi3efuS fich nicht als ben Stifter beS ©otteS»

reiches unb als ben Inhaber ber Sollmacht, Sünbcn p oergeben,

wiffen tonnte, wenn fein ©ewiffen unb feine Grinnerung burd)

irgenb eine eigene ©ergehung befledt gewefen wären, fo ift er ftd)

boch bewußt gewefen, baß fein SBirfen erft bann oollftänbig unb

feine ?lbfid)t erft bann ficher gefteQt fein werbe, wenn er feiner

Slufgabe auch »nter ben Seibett treu blieb, welche in golge feines

göttlichen ©erufS unb ber feinbfeligen ©egenwirfung ber beftchen«

ben SBeltmäd)te gegen beffen SluSiibung iljn treffen werben. 3n*

bem er als Spiße berfclben bie gewaltfame Xöbtung borherfal),
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tarn eS für bic Slutbeutic wie für beit Erfolg feines- 2BirfenS

barauf an, bajj er bic ftierfuebungen überfianb, welche auö ber

Eoüifion bcs SclbfterbaltungStricbcS mit ber SBcrufSpflicbt fid)

ergeben tonnten. Sic jt)noptifd)cu Suangelien taffen ScfuS nad)

bem Sefenntniffc beS fßctruS mit ber '-Borberuerfünbigung beS

Xobcs an feine Siinger beginnen, ben bic geinbfebaft feiner ©egner

über it)u üevl)ängcn wirb (9)ic. 8, 31). Ser IfJrngmatiSmuS biefer

Sarftcllung ift Har. Senn naebbem feine Sauger in ihm ben

SDieffias ertannt batten, muffte ber SBerjucbung, feine Aufgabe int

politischen Sinne ju uerfteben, bircct entgegengemirft werben. Unb

wie bic Sage oon ScfuS beurtbeitt toerben muffte, tonnte er fefjon

früh nic^t zweifelhaft barüber fein, baff bic ficb fteigernben ©egciu

toirfungeit, mcldjc feine öffentliche Sbätigfcit erfuhr, ficb in gemalt--

futner löecnbigung feinet Sehens öoücnben mürben. 9Bie früh

ficb biefe Ucbetjeugung in ibm fcftgefteüt bat, lägt ficb aus ben

Quellen nicht ermitteln. Senn bic Slnbcutung, roclcbc er 9J?c. 2, 20

gegen bic Sd)riftgelcl)rtcn auSjpricbt, bat feine 3c‘ t ^e ft”nmi,uÖ'

ba bie ©ruppc oou Scbilberungen bcS SonflictS zwifdjcit Scfuö unb

ben Scbriftgclebrten, ber fic angebört, nur aus fachlicher SRüdficbt

gebilbet ift. Mein feitbem er ben Jüngern ben Job uorbergefagt,

l)at er nad) ber SarflcUuug beS ÜJiarcuS (8, 34. 35) auch bem

zufällig oerfammelten SBölte bic entfpred)cnbe SSabrljeit nicht uer=

hehlt, baff man in ber ©emeinjebaft mit iljnt überhaupt bereit fein

müffe, auf baS Sebcn ju oerjicbten, um cs im mabreit Sinne ju

erhalten. Sicjc ©ebanfenreibe ftüfct ficb auf bic Erfahrung, welche

alle ©erechteu unb Propheten haben machen müffen ('Hit. 5, 11.

12; 23, 34—36); fic beruht aber im ©runbe auf ber Erfenntuiff,

baß baS fittliche üiedjt ber Sclbfterbaltung jeine Schranfe an ber

sBerufSpflidft bat.

Siefe ©ebanfenreibe, in melchcr El)riftuS jroijchen ficb, beit

Propheten unb feinen Süngcrn feinen mcfentlichen Untcrjcbieb

macht, wirb nun aber überboten burch jmei SluSjprücbe, in welchen

SejuS feiner SBercitmiüigfeit, um bcS SBerufcS willen ju fterben,

ben 3wecf hinjufügt, baburch einen ^eilöcrfolg für feine jünger

hcroorbringen. Er ift gefomnten ju bienen, xal bouvai t^v

ipuxhv aüxoö XuTpov ävri troXXüiv (3)ic. 10, 45); unb in ber

SlbcnbmahlSbanblung bezeichnet er feinen beuorftehenben Sob als

baS BuubcSopfcr ju ©unften Vieler (14, 24). Sa nun hiebei

ohne ^weifet bie SBcrfünbigung beS ScrcmiaS (31, 31) oou bem
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neuen ©unbe, ber auf Vergebung bev ©ünben begrünbet werben

foU, anflingt, fo ift ber 3«fn|j bei 3Ät. 26, 28, wenn aud) nicht

authentifd), fo bod) fadjgemäfj richtig. 3ebod) beDor jur ®r*

ftärung biefer SluSfpriiche übergegangen werben fanit, barf nicht

unerwähnt bleiben, baf? ©aur 1
) iljre ?ted)tf)eit in 3weifel gezogen

hat. $en Sinn ber erften ©rflärung finbet er in bem ©ebanfen,

baff 3efnS um ben fßreis feines Sebens bic SJfenfchen aus bet

©efangenfdjaft ber ©ttitbe unb beS XobeS befreien wolle. „ÜBie

paftt nun aber, mufj man fragen, ju ber ooraufgehenben ein*

fachen Srmahnung jur $emuth unb ju aufopfernder ©efinnung

eine folcfje bogmatifdje, fchon einer beftimmten ©rlöfungS* unb

©crföhnungSthcoric angehörettbc ©orfteHung, — baß bie ©ünben
nicht ohne ein für fie gegebenes Slequiualent aufgehoben werben

fönneit ? ©ntweber alfo l)a* 3efuS ben ?luSfprud) nicht gethan

ober in einet anbern $orm. $ie öorangetjenbe Ermahnung 3cfu

hat ihren üoüftänbigen ©inn auch ohne einen weitern 3u fa t5 ;

—
alfo fann er nur gefagt haben, beS SDZenfchen ©oljn fei nicht ge*

fomrnen um p herrfchen, fonbern um ju bienen, unb aus Siebe

p ben 3J?enfcf)cn alle Seiben p übernehmen, bie mit feinem ©e*

rufe oerbunben fittb." 2>aS ift fein fritifcheS, fonbern ein gaitj

willfürlichcS ©erfahren! ©egen bie ?led)tl)cit ber ?lbcnbmahlS=

Worte argumentirt ©aut in folgenber 9Bci fe. $a baS ©ebotber

SBiebcrholung ber .^anblung bei fßauluS unb bei SufaS in ben

Seridjtcn beS ÜWatcuS unb SWattfjäuS fehlt, unb baburch bie ©er*

muthung herworgerufen werbe, bafj es nicht ooit 3cfuS auSgc*

fprodjcn fei, fo müffc bic weitere ©ermuthung erlaubt fein, ob

bie (oon allen Dier 3eugcn Dcrtrctene) ^inweifung auf bie

üerföhnenbe Ära ft beS £obcö 3efu Don ihm felbft herriihrc. „3e

leichter jene SSortc rrep’i ttoXXwv unb üirfep upiüv als blojje 3U’

fä^e genommen werben föntten, um fo mehr fann man auf ben

©ebonfen fommen, bafj |ie urfprünglicf) nicht jur ©adje gehören.

S)ie Jpanblung 3efu ha* and) ohne bie ©ejiehung auf bie ©er»

föhnungSibee ihren guten ©inn, wenn wir annchmen, in ber

Ahnung feines nahen $obeS habe er feinen Scib mit bem ge*

brocheneit ©rot unb fein ju DcrgiefjcttbeS ©lut mit bem SBeiit

Derglichen." Diun fomme freilich baS ©lut als baS beS neuen

1) Sorlefungcn über ftcuteftamenttidjc 'fbcolugic (nnd) feinem tobe

qerauigegeben) S. 100 ff.

II. 4
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©unbeS in '.Betracht, in bet ©ezicljuug, „baß bcr ‘Job 3cfu nid)t

bloS ©unbcSopfer, fottbecit und) ©iiljnopfer fei, baff burd) feinen

Job eine ©erföfjnung geftiftet werbe, wie unter bem alten ©unbe

nicht ftattfanb. baß man atfo nur bnrd) biefeu ©ctföhnutigStob

fetig werben fann, nic^t aber burd) baS, was bcr alte ©unb ent-

hielt, auef) nidft burd) bie Erfüllung bcs ©efcfjcS." Jafj nun

biefe ©ebanfenreiljc 3>cfu fremb fei, folgert 93a«r barauS, baff

fic 1) in SBibetfprud) ftetje mit ber Srflärung in ber ©ergrebe,

er fei niefjt getommen, um bie alte SMigiouSoerfaffnng. bas @c=

fefc aud) nur im ©eringften aufjul)cbcn, — hingegen ©. 55 er»

Hart ©aur, baß SeiuS ftd) über bie fortbauernbe ©eltung beS

©cfcßeS nicht auf foldjc ©Jcijc auSgcfprodjcn tjoben fönnc, wie

ihm ber jubaiftifdjc 2Kattl)äuS beilegt; 2) baß Wenn fid) Gtjriftuä

wesentlich als ben ©erföljuer bcr Uleufdjcn mit ©ott burd) feinen

Job angefcljcn hätte, gu ertoarteit märe, er luerbe biefen ©ebanfctt

jum ©egenftanb feiner Scljrborträge gemalt haben, — hingegen

©. 45 l)at ©aur 3cfuS als ben ©tifter neuer SRcligion baburd)

bezeichnet, baß er nicht einen bogmatifdjen £cl)rbegriff, fonberit nur

©runbanfdjauungcn unb ißrincipicn als unmittelbare ÄuSfagen

beS religiöfen ©cwußtfeinS oorgetragen (jat; 3) baß ber oon ScfuS

oorgcfcfjriebene SBeg ber ©efeßcrfüllung zum 3,üe^e bei ®otteä=

reid)eS zwar ba<3 ©ebürfniß nach ©iinbeuoergebung nicht auS*

fd)licßc. baß aber fonft nie oon if)m auf beren Hnfnitpfung an

einen ©erfötjnungSact tjirtßcrotcfcn, jonbern einfach oorauSgefefct

»erbe, baß alle, welche ibre ©ünben oon ^erzen bereuen, nit«

mittelbar ber Sctgcbung berfelben öerfid)ert fein bürfen, —
was nicht wahr ift, ba 3efuS bie ©itnbenoergebung an feine ^ßerfon

unb baS gläubige ©ertrauen zu berfelben fnüpft. JiefeS aber ift

eine Jhatfache, beren richtiges ©erftänbniß bie nächfte ©orauS»

fe|)uug für ben ©ebanfen bilbet, baß feine ^erfon auch in ihrer

©oKcnbung burd) ben Job ber ©emeinbe bcr ©laubigen bie

©ünbenoergebung üerbürgt. ©aur’S Zweifel gegen bie 2lutl)cntic

bcr 3lbcnbmal)lSwortc finb fo gewiß einer fritifchen Saunenhaftig*

feit entfprungen, als „bie Äritif“ oon Ijolftcn 1
) wenn auch

ungern bie Slcd)tl)eit ber beanftanbeten äluSjprüchc 3cfu zugefteht.

1) 8um Guangelium be# SPantud unb bei betrug (1868) ©. 176 ff.

ln ber Hbljanblung über „bie ®teffta3t>ifion beg betrüb unb bie Oknefi« beg

petrinifeben öDnngelium".
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Jiefer ©eiehrte nämlich fjot ben 3ufamro«ih<*ng bes ®c=

banfene bcr 2Ibcnbmn!)lörcbe mit bem übrigen föeftanbc bet 9(n=

fchauung Seju uoit feinem fieiben fo erörtert, baf) barin eine fötobi*

fication bcr Slnfidjt anftritt, weldjc ©nur ju ber gewaltthätigen

9lu8fcheibung getrieben tjat. Jic 9lnfpiclung Sefu auf feinen Job
als ©ühnopfer bei ber SlbenbmahlShaitblung uerfte^t |)oIften in

bemfetben ©inne, ben er bcr gleiten ©orfteHung bcS ißuultiS

nbgemonnen l)at. J)er Job beS SJicffiaS, welchen fßauIuS als

ben 9lu3brutf bcS neuen §cil8princip8 befennt uitb uerfünbet, foU

uon ^aulu§ als bet einzige Snffalt bcr meffianifdjeu Jtjätigfeit

Scfu unter bem ©efichtspunfte erlannt fein, Da& barin bie abfolut

nottjmenbige ©ermittelung bcS göttlichen §cilSroilIenS enthalten

fei. Jer Job bcS SJtcifiaS fei fteüoertrctenbeS ©ünb* ober ©djulb*

Opfer für bie ©ünbe bcr ©ünbigen, bamit biefe in $olge beS

Dpferä ©erechtigfeit unb fieben empfangen, nad; bcr Siegel ber

£)cil8öfonomie, baß ber Job bcS ©ünbopferthierS fleüocrtretew

bcr Job beS ©ünberS fei (a. a. D. ©. 136). üftun finbet aber

^»olften baneben foroohl in ber 9lpofaIppfe, als auch in ben

fpnoptifdjen Sieben 3efu ben ©ebanten, bafj SefuS ben SJiärtprer*

tob in golge feiner SerufStreue crleibet, tote bie fßropheten; unb

biefe l)iftorifd).'religiöfe Sieflejion ücrglcidjt er mit jener bogmatifdj*

religiöfen in folgenben Urteilen. „Sn biefet nämlich ift ber

Äreu^eStob 9lusbrud beS befonbetn göttlichen §eilswillen3, in

jenem ©inne 9luSbrucf beS allgemeinen göttlichen ©djidfalä*

loillenS; in ber einen bie fpeilStljat ©otteS unb beS SKeffiaS*

heilanbs felbft, unb ber hödjfte 9luSbrucE göttlicher ©nabe gegen

bie SJienfdjcn, in bcr anbern bie ©ünbenthat ber SDienfchcn, unb

ber hödjfte 9luSbrud menfchlicher ©erftodtbeit gegen ©ott 1

); in

ber einen bie Offenbarung beS neuen $eil8princips, in ber anbern

nur bie ©erroirflichung eines allgemeinen toeltgefchichtlichen ©efefceS

;

in ber einen ber roefenhaftc grocc! ber ©enbung beS SJieffiaS*

heilanbs, in ber anbern ein bcgleitenber Umftanb beS SibenlebenS

beS SJiejfiaSpropheten
;

in bcr einen bcr abfolut notljwenbige Slct

ber fpeilSroirffamfeit beS SReffiaSheilanbS, in bet anbern als eine

1) 34 bemerfc tjigu, bafi biefe Äntiüjefc nadj §oIften’$ SBotau8fej>un=

gen felbft jüdjt »oUftcinbig ift; bet ‘Kcirtljrcitob ift nur ber Srfrfjcinung nach

Xtyat ber geinbe ©otte», im ©runbe aber bie 'ttjat beS ootlftänbigen SerufS«

gc$orfam8 gegen ©ott.
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für baS ^tcilswerl a bfol ut g le id) gütige Iljatfadfe

1

) nur

bas lefcte ©Heb in bev SKciljc uon Seibcn bcs SReffiaSpropljeten

;

in ber einen ift ber ÄreujcStob bie ©ubftanj, in ber anbern ein

3lccibenS bcS meffianifdjett ^eilSwcrleS *). VcibcSlnjdjauungen

fcf)Iie%en fidj gegenfeitig aus, fobalb bie boginatifcf)*religiöfe

bie oollen gonfequettjen ifyreS fßrincipcS gezogen fjat" (©. 148).

Dbwoljt alfo SefuS ben bogmatifdjen ©ebanfen eines ftclloer*

tretenben ©üfjnopfcrtobeS olpte $weifel in ben ÄbenbniatjlSworten

auf fid) bezogen t)al, fo ßabc bod) „bie Äritif" fein 8ied)t, biefem

©ebanfen eine für baS meffianijdje Vewußtfein Sefu entfdjcibenbc

Vebeutung beijumeffen, ba fid) feine ©pur bauon finbe, baß

3efuS feinen ©üljnopfcrtob auf eine für bie frciisöfonomie n o t \)-

wenbige SBiflettSfügung ©ottcS prüdfüljre. Vielmehr ergebe

fid) auS bem ©ebet 3efu in ©ctf)femanc, baß er bie Vollenbung

beS meffianifdjen SöerfcS aud) ofjne feinen ‘Job als nt ög lief)

weiß, baß er, wenn er feinen $ob als gewiß afjntc, ifjn boef) nur

Don bem freien ©cßidfalSwillcit ©ottcS als bcgleitenben Umftanb

feiner meffianifdjen SBirffamfeit abhängig badjte. 3)emnad) brüefe

bie 3tbenbmal)lSrebc 3cfu nur einen ©ebanfen beS ?lugen-

blideS auS, ber webet baS Sewußtfcin 3eju, noc^ baS feiner

3ünger p erfüllen unb momentan umpgeftalten t>ermod)te; erft

in ber fjolge burd) fßaufuS fei er wirffam geworben, bie ur=

fpriinglidje 3bee beS fDfärttjrertobeS p uerbrängen (©. 177—179).

3)iefeS SRefultat ber ßritif, fagt £>olften, fönntc nur irrig fein,

wenn cS mit bem meffianifdjen ©ewußtfein 3efw in SBibcrjprud)

ftänbe. Um alfo eine foldfe ginwenbung abjufdjneiben, uerrätl)

ber Sfritifer, baß 3cfuS felber fid) in bem ulö? toO äv6pumou

nur als ben pm ©oßne ©ottcS im fommenben Jpimmclrcid) erft

noef) beftimmten fDtcffiaS erfaßt, baß er bie öoüe 2Birflid)fcit beS

3WeffiaStl)umS erft an ben wirflidjen gintritt beS fpimmelrcidjcS

burrf) eine SlllmadjtSttjat ©otteS gefnüpft Ijabc, für meldjcn feine

gegenwärtige SBirffamfcit nur einleitenbe Vorbereitung fei. SDiit

1) Qd) bewerte Iße^u, baß nad) 6cm ®ange bet äkrgicicijung biefe

Angabe ungehörig ift, benn bic religi öü-^iftorifct)c SRcflejion foll ftdi ja nid)t

auf bass §cilSn>crf belieben. 9Ufo nact) §olfien’8 $riimifjen ift ber Job beS

WeffiaSbrobbekt' «ne in feinem ©ajidjal relatio noibtocitbige Töatfadje.

2) ®iefe »ntitfjefe ift mieber unridjtig gebilbet. ©ic mufe beißen
:
3n

ber einen ift ber ÄrcujeStob bie ©ubftanj be8 fpeilbiucrte«, in ber anbern ein

Wcciben« im ©djirffal beS propbetifdjcn Jnbioibuume.
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biefer irbifcpen Sage 3efn fei nun Don Slnfattg an bie BorfteHung

bon Seiben untrennbar oerfnüpft; aber nach bem äJ?afjftabe ber

SebcnSorbnung, welche bie Bcrgprebigt enthält, fei bie Bor*

ftetlung Don einem ©üpnopfertobe bcS SJteffiaS für 3efuS über*

flüffig unb unbenfbar. 8ie fonnte erft eintreten, wenn er aus

feinem urfprünglicpen BorfteüungSfreife pinauStrat; fie trat auf

ßlnlafj ber äufjem Situation bcS Baff°PmapleS in ipm auf; aber

weit fie feinem eigenften meffianifepen Bewufjtfein fremb war,

pielt er fie nicht feft, fonbern feprte im ©ebet in ©etpfemane unb

in ber Stage übet Bcrlaffenpeit burep ©ott ju ber erften Sin*

fepauung oon ber bloS inbiuibuetlen Beziehung ber ßeiben surüd

(©. 182—185).

Unter bem Unbegreiflichen, welches biefe ©rörterung bar*

bietet, bewerte ich junächft, baß ber ftritifer biefeS, wie er cS bat*

ftettt, ganz jufättige Stuftauchen ber ©iipnopferoorftellung in ber

SlbcnbmaplSpanblung unmittelbar öorper als baS ©rgebnifj ber

itothwenbigen Dialettif beS meffianifchen BewufjtfeinS in 3efuS

antünbigt; nur ift eS ©. 184 bei biefer Slnfünbigung geblieben,

ohne baff ihr eine golge flegeben würbe. Denn übrigens wirb

eben bie Behauptung feftgepatten, baff 3efuS nur juföttigerweife

feinen Dob als Opfer angefepen pabe. 3n bem Seroeife biefer

Behauptung pat man aber nicht nur bie 55ertigfeit ber Dialettif

fonbern auep bie ©ieperpeit in ber ßogit ju oermiffen. Denn bafj

4?olften bie beiben Slnficpten Dom Dobe Sprifti, welcpe er unter*

fepeibet, unb welcpe fiep naep feinem Urtpeilc gegenfeitig aus*

fcpliefjen, alfo fiep wiberfpreepen, niept einmal burep richtig gebilbete

Slntitpefen zu erläutern uermoept pat, glaube icp burep meine Sin*

mertungen erwiefen ju paben. SBettn alfo bie eine biefer Slnficpten

auf ben befonbern §ei(SwiUen, bie anbere auf ben allgemeinen

©cpicffalSwiUen ©otteS jurüdfüprt, fo fann icp barin feinen

©runb ipreS ©iberfprucpeS, oielmepr gerabe bie 2Röglicpfeit beffen

ctfennen, baß bie erfte Slnficpt oon ber zweiten eingefcploffen wirb,

bap bie bogmatifcp*religiöfe JJfeflepon oom ©üpnopfertobe ©prifti

bie piftorifcp*religiöfc Meflejion auf feinen SKärtprertob öorauS*

fept, unb baß umgefeprt biefe Slnficpt fiep ju jener jufpipt. Ober

feit wann gebietet bie ßogit, baS Befonbere unb bas Stilgemeine

als ©egenfäpc gu benten, aus bereu gleichzeitiger Beziehung auf

baS einzelne fiep ein Söiberfprucp ergäbe? ffienn bie <3üpn*

opfertpeorie, Wie §olften (@. 136) biefelbe formulirt, ben <3inn
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eine« fteHöertretenben ©trafüoßjuge« enthält, bei Welchem fic^ ber

9J?effia« rein paffiu üertjalt, fo ift biefer ©ebanfe freilich gänj*

lid) gleidjgiltig bagegen, ba& bet ÜReffia« biefe« ©erhängnifj

©otte« jugleid) al« bie ^ofge feinet ©erufstreue übernimmt. Allein

meun jener ©trafbofljug, wie £>olftcn ftetö behauptet, ben ©in»

eine« Opfer« be« 3J?effia« bat, wenn er, wie c« ©. 148 Reifet,

bie §eil«tt>at ©otte« unb be« 3J?effia«hcUanb« fclbft ift,

fo ift er nur benfbar mit ©infdjlufj be« ©erufögehorfam«, ber

jugleid) bem befonbern $eil«wißen unb bem allgemeinen ©<hicf=

faläwißen ©otte« entgegenfommt. $reilid) fdjeint biefe Suffaffung

be« Sühnopfer« al« einer Slpt be« 3Keffia«heilanbe« nur ein

neue« ©erfchen neben ben logifc^ctt Ungenauigfeiten in ber SReifje

ber ?tntitl)efcn ju fein. Senn wo £olften bie opfert tjeoric

be« fßaulu« barfteßt, wetd)c ifjm jugleid) für 3efu8 unb für äße

©chriftftcflcr be« SReucn Seftament« mafjgebcnb ift, ift jene ©c«

bingung ber eigenen be« äWeffiaöheilanbc« nicht au«gefprod)cit,

unb wie id) öermuthen mujj, inbirect au«gcfd)toffcn. S?un fommt

biefe Sheoric inhaltlich auf ba« pinau«, wa« ©aulu« ©al. 3, 13

angebeutet hat; aber ftotfien Ijat fein 9fed)t, bie fiodfaufung ber

Sfracliten Dom fluche be« ©efe^e« burd) fteüocitretenben itreuje«-

tob be« uitfchulbigon 3efu« gerabe al« ben ©inn be« ©ühnopfer«

p bezeichnen. Senn Weber bat ©aulu« bort jenen ©ebanfen ber

Söirfung be« SirenjeStobc« ßf)rifti al« bie Deutung feine« Opfer«

eingeführt, nod) fonnte er nad) ber allgemeinen ©erfaffung ber

Opferibee bie oon ijjolften »oQjogcne Gombinatiou beabfid)tigen.

©ö wirb fpäterbin in § 29 bewiefcit werben, bafe bie Slnfdjauung

be« Sobe« ßprifti al«, Opfer unb beffcit Stuffaffung al« SJfittcl

be« Soäfaufe« ber Sfraelitcn oom fluche be« ®cfc|e« nach ganj

entgegengefefcten Schemata entworfen finb. Sie ©onfufion beiber

©ebanfen üerfdjulbct bie fa(fd)cn Siftinctionen §olften’§ jroifdjeit

Dpfertob unb 9J?ärtprertob 3cfu; unb inbent ber Sritifcr fclbft

c« jtd) unmöglich mad)t, ben Slbenbmal)l«worten einen conftitutiöen

©inn für ben ©ebanfenfrei« 3efu abpgewinnen, fo Ijat bie ®c=

wiffenhaftigfeit, bie if»rt bewegt, fic für äd)t p halten, bod) feine

anbere SBirfung, al« bie breifte Seugnung ihrer 9led)tbeit burch

©aur.

Stud) ein ©erbienft ber Neuheit fehlt biefen Offenbarungen

ber „Sfritil" über ba« ©elbftbcwufjtfcin 3efu gänjlicf). ©ie finb

nicht« anberö al« Sriimmer ber focinianifctjcn ?lnfid)t uon Ghr'it»«.
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Hat SefuS, nach ipolften, in feinem EEobe wefentlid) nur ben

möglichen zufälligen SuSgang feines SebenS als beS ©ertöten

unb Propheten geatjnt, fo betonen bie Socinianer biefen ©ebanfen,

um bie Vorbilblid)feit Sefu anftott feiner Vermittelung ber 83er»

föfjnung zu behaupten 1
). $at 3efuS, nach §olften, fief) in bem

SRenfchenfohn nur als ben zum Sohne ©otteS im fommenben

Himmelreich erft beftimmten erfajft, hat ct aber bie Polle Sittlich*

feit feines SJfefftaSthumS an ben Wirflidjen ©intritt beS Himmel»

reiches burd) eine SlUmachtSthat ©otteS gefniipft, fo ftcht bieS

infoweit im Sinflang mit ber focinianifchen Sehre, als biefclbe bie

geforbertc ?lUmad)tSthnt ©otteS in ber Jlufcrloecfung Shr>fü nach»

toeift
2
). 3L>faii renft aber ade ©lieber ber quellenmäßigen Selbft»

barfteHung 3efu aus, wenn man leugnet, baff er in bemfelbcn

Sinne ©ott feinen 83ater nennt, in welchem er fid) felbft als ben

Sohn beS SDienfdjen bezeichnet, unb wenn man leugnet, baff et

burd) fein Sieben unb 2Birfcn baS SReid) ©otteS in feiner Sänger*

gemeinbe in ber ©egenwart zu griinben behauptet. SBenn nun

bie ©rünbungSthat beS IReidjeS ©otteS nach ber ©arftellung 3?fu

[ich zn ber ooüenbeten 35urd)führung beffelben Perhält, wie ber

Same zur 3rucht, fo ift es eine unrichtige $>arftellung Pon

Holften (S. 182), baff 3efuS feine SBirffamfeit in ber bieffeitigen

SBcltzeit als nur einleitenbe Vorbereitung zur ©rünbuttg

beS SReidjeS ©otteS betrachte. (SS ift ©cfdjmacfsfache, ob man
baS Säen als einleitenbe Vorbereitung ber Äentte ju betrachten

beliebt; in ber SReinung 3efu aber ift ber Same, ben er aus»

ftrent, unter ber Vebingung beS empfänglichen VobenS, ber wir!»

fame ©runb ber Frucht, welche ber lernte werth ift. Unb ber

Sinn biefeS oon SefuS gebrauchten VilbcS ift, baff er burd) bie

1) F. Socini Brevisaima religionis chriatianae inatitutio. Bibi.

Fratrum Polon. Tom I. p. 667
:
Qua ratione Christus suo ipsius exemplo

credentes ad persiatendum in illa aingulari pietate, sine qua aervari

nequeunt, movere potuisset, niai atrocem mortem, quaepietatem facile

comitari solet, guetasset?

2) L. c. p. 665: Ipaa 8criptura aacra — pro eodem accipit, Jeaum

esse Christum, et Jeaum esse filium dei. Hinc enim factum eat, ut' quia

Jesus rex populi dei et sic Christus pcrfecte et absolute non fuit, niai

postquam a mortuia resurrexit, per ipaam reaurrectionem dicatur con-

stitutua fuisee dei filiua, quum illum deus a mortuia excitavit (Rom 1, 4).

Holften ($. 181) crtlürt biefe Stelle ganz fibereinftimmenb.
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Sßcrfünbtguna beS ©otteSreicheS unb feinet fittlidjen Scbingungeu

unb Regeln in ben empfänglichen ©emütfjern feinet Sänger baS

©otteSreid) grünbet, welches fid) bemgcinäß burd) bereit ent«

fpredjcnbeS £>anbeln wirtlich entwitfclt, in ber ©egenfeitigfeit beS

menfchlid)cn ©ehorfantS unb ber ^errfdjaft ©ottcS. SBcnn cnbticfj

23aur bie öon ber SBcrgprebigt twrgefchricbene ScbcnSorbnung als

ben Stern beS ©Cjriftent^umö betrachtet, nach 2Rafjgabe beten nicht

erwarten fei, baff bie ©ünbetwergebung an eine befonbere ®er«

följnungSthat getnüpft werbe, fonbernnur, baff fic unmittelbar

ber SReue folge, fo entfpricht biefeS burchauSbcm ©ociniani^muä').

£>olften aber bleibt fogar noch unter ber Sinie beffclbeit, inbem

er ohne alle Serücffichtigung beS fffactorS bet ©üttbenüergebung

bie chriftlich« ipcilSorbnung im ©inne Scfu bahin beftimmt,

bah „bie beffere ©credjtigfeit beS ^immelreidjeS eine fubjcctiüc

gefefclichc ©erechtigfeit ift, welche Dom ÜRenfchcit felbftthätig er«

worben wirb nach rcinigenbet 33uhe unb Untfehr burch wahrljoft

religiöfe, innere unb wefenhafte Srfüllung beS gefcfjlidjen Söilleitö

©ottcS im eigenen fittlichen SBoUcn unb Xt)un “ (®- 173). ©e«

fdjichtlidj angefehen ift biefe ©ebanfenreihe eben fein üollftänbigcr

9luSbrud ber äReinung Sefu. I'eitn alle fittengefcfclichen 33e*

lehrungen unb 58orfchriften ber 93ergprcbigt finb boit ScfuS an

ben ftänbigen, ju feiner bauernben Umgebung erwählten Sänger«

trete, an bie „©ohne ©ottcS" (9J?t. 17, 26) gerichtet, bie er als

bie ©emeinbe beS ©otteSreidjcS unter ber Sebingung aitejiubitben

beftrebt War, bah bic ©enoffen beffclbeit in ihm ben GpriftuS,

b. h- beit §errn uitb ©ränber be§ ©otteSreicheS anerfennen folltcit

Sn bem ©lauben an if)it war ben Sängern bie ©üttbetWergcbung

fidjer, welche SefuS, wo er fte für Semattb auSfprid)t, auf ben

©tauben an ihn felbft bejieht. Sille fonft nachweisbaren ©lieber ber

1) De Christo servatore III, 2: Duplex est genus delinquentium,

unum eorum, qui interdum quidem labuntur, uulli tameu delicto sunt

mancipati, sed vitam universam ad divinam normam dirigunt; alterum

eorum, qui vel multis, vel uni vitio sunt dediti. Illis pro benignitate

sua non imputat deus errata illa, in quae nonnunquam prolabuntur,

quia iam pure et innocenter vivunt; his vero non imputat delieta, si

resipiscant, quia deinceps pure et innocenter rivunt. Sic in utrisque

puritas et innocentia quaedam oausa est, ut deus illis peccata condonet.

Hac autem ea fides continetur, sine qua fieri non potest, ut quis deo

placeat (Hebr. 11,6). Haec est illa obedientia, quae nos deo gratos facit.

Digitized by Google



51

SBerfüubigung 3cfu fallen au* cinanber, Wenn man biefen 3u=

fammenhang nicht erfennt. Die Sebeutung ber 3öngcrgcmeinbe

für ba* SBerftänbnifj ber '-Berlünbiguttg 3eju giebt bic Darftetlung

be* 2Harcu* Don bem SSirfcn 3cfu in ©aliläa beutlid} p er*

fennen, ba fie naef) ben fortfdjreitcnbeit ^Beziehungen be* 3ünget*

freifed p 3efu* georbnet ift. Die Errungen ber ihitif t>on öaur

unb fplften in ,£)infid)t be* ©ebanfcutreife* 3cfu fjängen bem*

gemäfj auch baoon ab, baff fie bei ber unfritifchen Slnfidjt uoit

ber fecunbären Statur be* SWarcuSeöangelium* ftetjen geblieben finb.

8. Slllerbing* fall ber Slhftanb nicht öert)et)lt werben, welcher

äWifdjen ben gelegentlichen ßufidjerungen ber ©ünbenuergebung

burd) Scfit* unb feinen beiben SluSfprüdfen obwaltet, ba% er

fein Sehen al* XÜTpov in ben lob t)ingeben unb bafj er im

Dobc ba* Opfer be* neuen SBunbc* uoQyehen werbe. Stun jeigte

fich aber, baf? bei ben eben beurteilten ftritifern mit bem gweifet

an bet Sedftheit ober an ber fpcjififdjen iBcbeutung biefer Stu*«

fprüchc eine üoUfommenc Siidftachtung be* Uniftanbc* oerbunben

war, baß übrigen* Sefuö bie ©ünbenbergehung Don bem $er*

hältnife ber SÖtenfdjen p feiner fßerfon abhängig gemacht hat.

(ärfdjcint alfo aut biefer Umftanb für SNanche befrembenb, fo

wirb eö geboten fein p ermitteln, wie fid) bic 3bee ber ©ünben*

uergebung im Sitten Deftament ausgeprägt hat 1
). ®enn wie

ba* SBcwujjtjein 3efu oon feiner Aufgabe unb feiner fßerfon burd)

bie entfpredjcnben ^Beziehungen ber ^Religion be* Sitten Deftament*

bebingt unb innerlich geregelt war, fo mufc man bie SJorauä»

fcfpngcn feine* Verfahren* ber Siinbenuergebung eben bort fuchen.

Dicfe Untcrfuchung ift aber auch bcStjatb nicht zu umgehen, ba

gerabe bie ©oeinianer bic üJ?ett)obc ber ©ünbemtergebung im

Sitten Dcftament für ihre Sluffaffung ber ©ache in ba* gelb ge*

führt haben. SlUerbing* hanbelt e* fich babei bireet um ihren

SBiberfprud) bagegen, bafj bie ©ünbeuuergebung im Shnftenthum

an bic SBermittctung ber ©trafgenugthuung 3efu getnüpft jei

;

1) 3« ber folgenben tJladnucifung fomrnt es nidjt barauf an, bie wahr*

fdjeittlidic gcfdjidjtlidje (Snttoirfclung ber '.Heligion be« 91. 1. ju berüdfidjtigcn,

fonbetn bic iReifjcnfoIgc ihrer Urtunbcn, locldje 3du* mit feinen jftbifdjcn

3ei»genoffen iibcreinßimmenb al« bic gefdjidjtlidje Orbnung angefeben bat.

Diefe ift aubgcbriidt in ber gormef : ®cfcfc unb Propheten.
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allein biefer SBiberfpruch gilt aud) inbirect bem allgemeinen ®c=

banfen, bafi bic ©ünbcnöergebung im Gtjriftentfjum eine öffent=

lid)e Slngelegenljeit, eine ©runbbebingung ber religiösen ©emeinbe,

eine ©orausjefcung ber fitttiefjeu ©clbftthätigfcit ihrer ©lieber fei.

Denn bic ©ocinianer fennen bie ©ünbenuergebung nur alö ©riuat*

gut für ben (Einzelnen unb als entferntere golge feiner ©flicht*

erfüflung unb Xugenbbilbuitg (I. ©. 325).

2Sie bic ©cf)riftfteller beö mitten Deftamcnts überhaupt alle

©epbungen pnfehen ®ott unb SJfcufch nach bem ©efid)t3punftc

be3 göttlichen ©unbeö mit Sfrael beurtljeilen, fo fomrnt bort auch

bic 9Möglicf)feit unb bie 2öirflid)feit einer göttlichen Vergebung

uon ©iinben nur in ©ctrad)t gemäjj ber Stellung, welche fidj

©ott p bem ©unbeöuolfe gegeben hat. 3n biefer Sephung taffen

fich jcboch im ?llten Deftament jpuei ©tufen religiöfer Orbnung

unb religiöfer ©eflejiou unterfcheiben, welche jwat in ber leiten*

ben 3bce ©otteS iibereinftimmen, übrigen^ aber in ber ©djafjung

ber ©ünbe, in ber 93orftetlung uon ben SWitteln ber ©ünbenuer*

gebung, be$hatb aber and) in ber ganjett Dcmpetatur ber Sluffaffung

ber ©ad)c non einanber abweichen. Da3 mofaifche ©eich fniipft

bie Vergebung ber Sünben au8 ©erfehen an bie Darbringung

uon ©üitbr (unb ©d)ulb*)Opiern, inbem e$ für bie ©ünben mit

erhobener |>anb überhaupt feine 90?öglic£)feit uon ©ergebung

uorbehält (9ium. 15, 27—31). Der ©runb jener Orbnung ift

uon ©eiten ©otte$ fein befonberer ©nabenwitle gegen baö in ben

©unb geftcllte ©olf (Gfob. 34, ö. 7; Slum. 14, 18); ihre ©ebin*

gung uon ©eiten ber 3fraeliten liegt barin, bafj burch bie ©er»

fehenäfünbe ber ©unb nicht gebrochen wirb, wie burch bie ©ünbe
mit erhobener ipanb. @o bleibt ber Sfraelit pm Opfer bered)*

tigt er wirb aber im gegebenen Stalle burch feine allgemeine Slb*

ficht ber ©unbeetreue p beffen Darbringung oerpflichtet, alä p
bem SWittel, welches ©ott pofitiu angeorbnet hat, barnit bie ©djulb

ber begangenen ©ergefjung aufgehoben werbe. @8 bleibt einer

fpätern (Erörterung uorbchalten, ben Sinn ber gefehlten ©iinb»

opfer p beuten; inbeffen foü h>et bemerft werben, bafj baö

(Element ber fReue ober Draucr über bic ©ergehung beim ©iil)n*

opfer infofern uoranSgefeht wirb, als ba$ ©efeb auf bie grei*

wiOigtcit ber Darbringung regnet, wenn ber (Einzelne fich Der*

gangen hat, unb für baS bem ganjen ©olfe geltenbe jährliche ©ünb*

opfer eine allgemeine DemuthSfeier uorfdjteibt (ficu. 16, 29—31).
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Uebrigcn© aber hängt bie Vergebung ber Sünben an bem opus

operatum bet Dpferhanblung, gemäf? ber Slnorbnuttg beä ©otteS,

ber feine allgemeine ©nabenabfidft gegen baö Vunbc^oolf burd)

biefeö SJfittel jur Vergebung ber Verfchenöiünbcn wirffam macht.

Die Sünbopfer finb im ©cfe^c angeorbnet für alle Vergebungen,

burd) Welche auä Vctfehcn irgenb eine« ber göttlichen ®cbote

Derlefct worben märe. SUIein fic merben and) beftimmt Dorge*

fcbrieben tbcüs für gewiffc guftänbe törperlicber Unreinheit, welche

wegen ihrer Sinologie mit ber Vermefung bcs lobten alö gott=

wibrig geachtet werben, ohne bafe nach unferen Gegriffen eine

©cfjulb babei obwalten fann (Set). 12, 6. 7; 15, 14. 15.29.30),

tbcilö für bie unabfid)tlid)e Verüljrung unreinen Slafcs (5, 2).

hierin erfdjeint eine eigentümliche Vebingtfjeit bed in ber ®e-

fefcgebung mafegebenben ©ebanfenä Don ber Sünbe, wofür fid)

fdjon bei ben ScfjriftftcHern ber mofaifchen Vüdjer feine Sinologie

fxnbet. Denn fciefe jefcen bie Sünbe, fowoljl ihrem Urfprung wie

ihrem SBefen nach, in bie freie $bQt beö menfchlidjeit SßüIenS,

audj wenn bie Schwachheit beffelbeit jugleid) mit bem fJieije be£

ftnnlidjen ©enuffeS in Vetradjt gezogen wirb. ©3 fommt hier

nicht barauf an, bie Jperfuitft biefer hoppelten ®ebanfenreil)e ju

crflären; jebenfallö ift bie ©leichftcllimg gewiffer förperlid)er

Unreinheit mit ber fittlidjen Verfehlung auö ga hrläffigfeit unb

Uebereilung unter bem ®efid)t$punfte ber möglichen Vergebung

©otteö ber Sluöbrud einer altern Stufe ber altteftamentlidjen

Religion, über welche bie in allen ihren übrigen Documenten

niebergelegte ©rfenntniff ber Sünbe fjinauögreift. Deshalb ber»

hält fid) bie Vorftctluug ber Dichter unb fßropheten uon ber

göttlichen Vergebung, Welche ber geiftigen Sluffaffung ber Sünbe

entfpricfjt, gerabe gegen bie Vorstellung Don ben Sünbopfem

gleichgiitig. ©rft baburcf), baff währenb beö ©jileS ber fßrophet

©jecfjiel baö Sntereffe an ben priefterlichen Ueberlieferungen

bcS Sultuä mit ber JpcrfteHung beö ifraelitifcheit ©emeinwefenä

in Verbinbung fefcte, ift cä baju gefommen, baff bie betaiÜirtc

Drbnung ber Opfer in bem fogenannten fßrieftercobcj bie Ober--

hanb über bie Slnfchauungäweife aller anbcreit Vropheten in ber

©emeinbe beä neuen Dcmpelö gewann. Slnbererfeit« aber fejjt

fid) auch in ber auf baä ©efefc gegriinbeten ©emeinbe bie

prophetifdje Slnfidft Don Sünbe unb SünbenDergebung fort.

Die Vf“*nten, welcher biefer ©podjc angchören, finb ber ein»
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Icudjtenbe löcwciö baüon, baf? bic entfielt Sercfytcr 3nt)U>c’ö it)r

öebürfnijj nach ©ünbenuergebung gerabe nicht att bem 3nftitutc

ber ©iinbopfer befriebigten.

Dajj bic gefr^lich« IRcgcl ber Vergebung oon ©iinben auö

SSerfeben burd) bic ©iinbopfer nicht genügte, lomtte man jebon

in ber (Erinnerung an manebe SSenbungcn in ber ©efebiebte beö

Öunbeöoollcö erproben. Denn biefe Oergegenwärtigte wieberbolte

ftäQe foldten Ungcborjantö bcö ganzen SJolfeö, welcher bie Quali«

tat bcö Ülbfaücö oom öuttbe in fidj fcblob, unb bcöbalb ttacb

bem ©efe^c nur bie (Pernidbtung beö ganzen SSotleS bureb ben

3orn ©ottcö ju erwarten ba *te. TOatt wufjtc aber, baff berfelbc

abgewenbet, unb bafj anftatt beffen bie göttliche Vergebung er*

reicht worben war. Srflärlid) ift nun aber, bafj bieö nicht bureb

gefefclicbc ©iinbopfer gefdjat), beren SBorauSfeftung, nämlich ber

Seftanb beö Öunbeö, eben hinfällig geworben war. 33ieimel}r

üerfuebt 2Rofcö nach ber Anbetung bcö golbenen Jtalbeö bureb

feine gürbittc ben 99unb ju erneuern (Sjcob. 32, 30—35) ferner

als ©ott baö fDhtrren bcö SBolfeö über bie Sßernicbtung ber

Sforachiten bureb eine ißeft erwiberte, werben 9faud}opfer ('Jtum. 17,

6—15), alö Daüib bett 3orn ©ottcö butd) bie 3äblung fog

Zolles bftbeigejogen batte, Sranbopfer unb £>eilöoptcr bärge«

bracht (2 ©am. 24); enblicb orbnet §>iölia SRaucbopfer an. um bett

3orn ©ottcö abjuwenben unb ben iöuttb ju erneuern (2 Sbron. 29,

10. 11). 3n allen biefeit fallen tutrb auf ein 9J?afj göttlicher

©nabe unb Söereitmiüigfeit p vergeben gerechnet, welches cbenfo

über bic gelblichen Söebingungen bcö ©eftatibeö bc§ SBunbeS bin»

auögreift, wie eö als unabhängig üon ber 3nftitution ber ©ünb*

Opfer bargefteHt wirb. Da nun ber Slbfall ber SRajorität beS

©olfeö oom öunbe ficb immer wieberbolte, unb hoch ber ©laube

an ben ©eftanb beffelben für bic ihrem ©ott treuen 3fraeliten

unumgänglich war, }o bilben bie Propheten ben ©runbfafc, baft

©ott feine ©nabe unb ©armbersigleit in bem Umfange auöübt, in

jebem fjalle beö untreuen ©ollcö ficb wieber anpnebmen, wenn

ficb baffelbc p ihm belehren würbe (£>of. 6, 1—3; 11, 7—9; 14,

2-9; 3er. 18, 5— 10; ®^ecb- 33, 10— 16; 3ef. 54, 7-10; 3oel 2,

12—14). Wan folgerte biefen ©runbfafc tbcilö auö ber ©tetig-

feit beö SBillcnö, mit welchem ©ott fid) überhaupt p bem

©unbe mit bem ertoäblten ©olfe cntfdjloffen hatte (fßj. 106, 44.45)

unb rechnete auf feine Congmutb wegen feines 9JamenS, b. b-
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weil er ficf> überhaupt an ba? ©intbeöüolf offenbart batte (3cr. 14,

20. 21; ©jcd}. 20, 43. 44; 36, 22-32; 3cf. 48, 8-11); tbeil?

reflectirte man jn biefem 3we^c barauf, baß eS ©ßrenfadje

für ©ott gegenüber ben anberen Sölfern fei, feine Äbfidjt an bem

erwählten Solle troß aller oon bemfclbcn bargebotenen Hemmungen
burcßjufüßren (Deut. 32, 26. 27 ;

©jed). 20, 21. 22; 3ocl 2, 17— 19).

©? ift nur eine befonbere Slnwcnbung jenes ©ebanfen?, wenn eS

ßeißt, baß ©ott feine ©trafgeriebte wegen 3i°n3, b. t). beSroegen

befcßränlt, weil er ficb bafclbft eine bleibenbe ©tätte feiner ©naben*

gegenwart gegeben Ijat (1 $ön. 11, 13. 32; 14, 21). ©? ift je*

boeb ein neuer ©efiebtspunft, baß biefe partielle Scrfdjonung au?

SRücffidjt auf bie ©ered)tigfeit Dauib? erfolgt ift (1 Äön. 11, 13. 32;

15, 4; 2 Äön. 8, 19; 19, 34). 3n bcrfclben SBeife wirb bie

Serftbonung bc? Solle? baoon abhängig gemacht, baß Slofe, ber

SluSerwäblte ©otte? für baffelbc gürbitte geleiftct l)at (Sf. 106, 23),

unb nmgefcbrt wirb bie Sertilgung gebrobt, weil in 3erujalcm

auch nur ©in ©eredjter ocrgeblid) gejucht worben ift, um beffen

willen ©ott üerjicben haben würbe (3er. 5, 1; ffi,sech- 22, 30).

3n biefem ©ebanfen ift auSgcbrüdt, baß bie Uuwürbigleit bc?

untreuen Solfc? wegen feiner ©emeinfehaft mit ©inetn gerechten

SunbeSgenoffcn für ©ott nicht in Setracbt lommen foH, um bcin*

fei ben feine ©tiabc ju entließen. ©o ift ber ©efidjtslrei? ber

©efeßgebung, in Welcher bei bem immer wicbcrboltcn Slbfalle

be? Solle? bie ©rfolglofigfeit ber Sunbfdjlicßung begrünbet fein

würbe, überfchritten; allein eS oerbient bemerft ju werben, baß

and) bie beiben Stebactionen, in welchen bie ©efeßgebung uorliegt,

oon ber propbetifchen Scbauptung begleitet finb, bie ©nabe unb

SunbeStreue ©otte? feien bem abfälligen Solle in jebem gaHe,

baß eS fich belehren Wirb, burdjau? gewiß (Deut. 30, 1

—

5
;
ßeO.

26, 38—45).

Obgleich nun bie ©rinnerung an bie mofaijdje ©poche Des

Solle? mehrere gäfle barbot, in Denen bie gürbitte be? SJJofe unb

außcrorbentlicbe Opfer ben gorn ©otte? abwanbten unb ißn juv

Serieibung be? Slbfalle? beftimmten, fo galt bod) oon ba au? lein

einfacher ©cßluß auf bie UBahtjcbeinlicbleit ber Sergebung für

jebwere Sergehungen ber ©injelncn. ©benjo wenig folgt au? bem

Spätem propbetifchen ©runbjaß oon ber Sereitwilligfeit ©otte?,

ba? untreue Soll al? ©anje? wieber anjunel)men, bircct bie

gleidje ©ewißbeit ber göttlichen Sergebung für Schwere lieber*
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trctungcn bcs (Sinjelncn. SDian barf and) nidjt bavauf regnen,

baß irgcnb rodd)c (Sultnähanblungeu, iitSbe^onberc Opfer ju jenem

3tt>ede als bienlid) crfcheineit. (Sä ergiebt fid) üidmehr im ©egen*

theil, baß ber nocf) jo große (Sifcr, (Sott burd) Opfer ju bienen,

bemfelbcn mißfällt, meint baneben (Betrug, ©emaltttjat, SDulbung

öon 3)icbftat)l unb (Sßebrudj im (Botte oorßcrrfchen (OJficfja 6, 6—16;

(Pf. 50, 7—21). (Denn ba« Opfer ber greülcr ift bem|>errn ein

©räucl ()ßroo. 15, 8). £>ienadj erflären fid) bic roicberf)olten

SuSfprüdje oon ®idjtcrn unb (Propheten, baß (Sott feine Opfer

begehre Oßf. 40, 7; §of. 5, 6; 6, 6; «mo« 5, 21. 22; 3ef. 1, 11;

3er. 6, 20; 7, 21. 22), ba fie bod) feinen allgemeinen SBiber*

fprud) gegen bie (Sultuäfitte bejeic^nen fönnen, auä ber befonbern

fRiidfidjt auf bie abergläubijdjc (Bolfämcinung. baß bie ipünftlid)*

feit beä fpmbolifcßen ©otteebienfteä bie Mängel ber fittcngcfeßlichcn

Haltung übertrage, ober gar bic göttliche Vergebung für biefelbc

ücrmittcle. ®cnn nad) bem ©efeße fclbft h°t ber Opfercultuö

nur bann feine 9iid)tigfeit, roenn ber Sunb burd) bie abfidjtlicßc

(Beobachtung beä ganzen ©efeßeä aufrecht erhalten, nicht aber,

tuenn er burd) fittcnlofeä Treiben beä (Bolfeä immerfort gebrochen

mürbe.

Sllfo, meun bie ©nabe beö (Bunbeägottcä auch bem (Sin^elnen

(Bcrgcbung foldjcr Siinben üerbiirgen füllte, uon benen er fid) be*

mußt fein mußte, baß fie nid)t blöd abficfjtsloä unb au« SBcrfef)cn

begangen roaren, fo rnirb baoon abgefeßen, baß irgenb roeldjc

frciroillige Opfer jurcicheit, um fid) ber (Berfößnung mit ©ott ju

Derfiebern. groar föantc bie Sinologie mit ber Urgefdjicfjte beä

SBolfcd biefe Folgerung ju begriinben fd)einen. 2>eun bie außer»

orbcntlidjen Opfer, melcße ben 3orn ©otteä in ben oben (@. 54)

angeführten gäßen angemenbet haben, brüefen auä, baß baä S3olf

barin feine (Bcreitroißigfcit erflärt, ben gebrochenen (Bunb micbcr

anäufnüpfen. 2>aä ©Icidje burfte atfo auch bem (Sinjelnen ge*

ftattet merbett, roenn es fcftftanb, baß ©ott im Slllgemeinen bereit

fei, (Bunbeöbrucf) ju »cr^ctben. 3nbeffen roegen ber SBahrjcbcinlidp

feit beä ÜJiißbraud)cä achteten bie (Propheten biefcä (Wittel alä

bebenflich, unb, rocil fie einen hähern rdigiöfen ©efichtäpunft

geltenb machten, achteten fie cä als überflüffig. ®cnn ba bic

fhmbolifcßc Opferhanbluug md)t alö bloßeö opus operatum, fon*

bem burch bie leitenbe ©cfinnung ihren SBertt) batte, unb ba

bie Erfahrung lehrte, baß man bie Opfer oft genug in jenem
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'Sinne linb mit Sorbcljalt bet freOclhaften ©efinnung auiübte,

fo ocrlaugeu bic Sßrophctcn bircctc unb uiiAtDeiicUjaftc groben

ber SRcuc al« Sßebingungen fiir bic Aneignung ber Serjeitjung

©otte«. Senn wa« bem ganjeu Solfc gugeniutljet wirb, baß c«

©ott 0011 ganzem fersen unb oott ganzer Seele fließen, baj) c$

fid) gu ihm belehren unb feiner Stimme gehorchen foll (Seut. 4,

29—31), baff e« unter Seinen, mit bem unmittelbaren Affectc

bie Äufrichtigfeit feiner SReuc unb feiner '-Mehrung gu ©ott bc=

tätigen fotle (3er. 3, 21. 22; 31, 9; 50, 4. 5; 3oel 2, 12-17;

fßf. 130, 7. 8), baß e« mit bem wörtlichen Singcftäubniffe ber

begangenen SJliffcthatcn unb be« Sichte« ber empfangenen Strafe

bie au« gesprochene Sitte um Vergebung oerbinbe (Jpof. 14, 3;

3er. 31, 18-20; ftlagel. 3, 39—42; 1 ftön. 8, 47—53), ba«

gilt auch oW Sebingung bafür, bafj ber ffiingelnc Vergebung

finbe. 23er feine Uebcrtretungen bebeeft, hat fein ©dingen, wer

fte aber befennt unb unterläßt, erlangt Sarmhergigfeit (Sßroo.28, 13).

Sie« bebeutet aber nur ben Auäbrucf be« grünblichen SDZijjfallcnS,

welche« ber reuige Sünber an fid) felbft empfinbet, looburch er e«

oerbürgt, boß er feine geiftige Selbftcrljaltung mit bem Sünben*

ftanbe für unoereinbar achtet. Sc«halb ift ba« Dpfcr, welche«

©ott gum 3wccfe ber Serföf)nung gefällt, eilt gebrochener ©eift;

ein gebrochene« unb gerfd)lagcnc« $crg wirft bu, ©ott, nicht Oer*

achten (fßf. 51, 19). Senn ©ott thront gwar in heiliger Jpöhc,

aber auch bei beneu, bic gcrfchlagenen unb bemüthigeit ©cifteö

finb, baß er erquicte ben ©eift bet Semiitf)igen unb erquiefe ba«

§crg ber ^erfchlagenen (3ef. 57, 15). Siefen ©haiaftcr ber auf*

richtigen SReue tragen nun Solche Scfemitniffc unb Sitten, wie in

$f. 25, 7; 31, 10. 11; 32, 1-5; 38, 5—10. 19; 40, 12. 13;

41, 5; 51; 65, 4; baff ihr ©rfolg in bem ©emiithe ber Sichter

bic ©emißheit ber göttlichen Scrgeihung gewefen fei, wirb jebod)

nur Sßi- 32, 5 mit öeftimmtheit begeugt. Siefe ©rweifungeit ber

SReue, welche nicht in ben Serbacpt einer Umfchr mit Stug

(3er. 3, 10) gerathen fönnen, finb an fich wcrthooÜer al« Opfer

uub werben bc«hulb im Allgemeinen al« ber geiftige ©rfafc berfelbeit

ben Opfern entgegengefefct (Sßi- 40, 7—9; 50, 8—14; 51, 18. 19).

Sie (Erwartung ber Sünbenüergebung unter ben begegneten

Skbingungen hegen bie frommen Sfracliten nur, inbem fie bie

ftete Sereitwidiglcit gu oergeihen bei ihrem Sunbeögott oorau«*

fcfcen, unb ihr ©eficf)t«frei« umfaßt nicht« weniger al« ein natur*
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gemäfje® tBerhältitifj ©otte® ju beit ÜWenföen. Sergcgenroärtigt

man fid) and) bie Allgemeinheit be® ©iinbigcn® unter beit 9Ren*

jdjeu (@Ctt. 8, 21. 22; 1 Slön. 8, 46; ißf. 130, 3. 4; 143, 2)

ober ergebt matt fid) biss flur Annahme berAncrbung ber ©ünbe

(Sßf. 51, 7), fo toirb baburdj ober burdj bie Söetonung ber menfdj*

liehen ©djwäihe nur ber ©rab be® ®cbürfniffc§ nacf) ©ünben*

ocrgebung, nicht aber ein natürlicher Anfprucfj an bie SRadjfidjt

©otte® auögcbrütft (ißf. 103, 12—18). G® finb atfo nur fjhpo*

tljctifdje SWeflcjionen be® Richters, bafj oon bem ÜJfenfdjen wegen

feiner irbijchen ©ebrechlidjfeit fittlidje SHcinljcit nicht ju ncrlangen

fei, unb bafe bc®ljalb al® eine ficirte erfdjeine, wenn ©oft

bcffeit Raubein einer genauen Söeurtljcilung unterwirft (£>iob 4,

17—21; 14, 1—3). SDie ©ocumctttc ber alttcftainentlichen fReli*

giott begritttbcn nicht® weniger at® ben focinianifchen ©ebaitfcit,

bafj ©ott itit Allgemeinen bie ©ünbc al® ein ÜRerfmal bc® cnb«

lidjen ßtjarafter® ber SReiifdjcn au® einem ©ntfdjlufle ber öillig*

feit überfielt. ®ie ©rwartung ber ©ünbcnüergebung, wcldjc oon

beit frommen Richtern im Alten Jeftament au®gefprodjeit wirb,

ftüfet fich burchauö auf bie pofitioc Unterlage ber 3bee be§ gött*

lidjen Suitbe® mit 3frael. Aber wie fchr auih biefer ©ebanfcit*

frei® über bie feften Snftitutionen ber Stinbc®religion h* 11011^
greift, fo ift er hoch mit eigentümlichen ©djranfen behaftet, ©o
wie bie göttliche Slerjeifjung für bie ©egenwart erbeten wirb, hat

ba® Söebürfnif) banad) burdjatt® nur inbioibuellc ©eltung and)

unter ben irommen Sfraelitcit. fReben jener grömmigfeit be® jer*

idjlagcnen ^per^cn® fteljen bie Äunbgebungen einer gewiß nicht

ntinber aufrichtigen grömmigfeit, welche au®fpridjt, baß fie bie

2Bcge bc® §erru inncgchalten unb feine ©djttlb oor ©ott bc*

gangen habe ($f. 18, 20—25; 26, 3-11; 59, 4; 17,3-5), alfo

auch nur um '-Beleihung ber unbemufjten ©iinbenregung ttttb um
©djuß oor Herfuchung ^ur eigentlichen SERiffetljat ju bitten braucht

(W- 19, 13. 14).

ferner ift bie ©ittc um iBcrjciljuttg ober ba® ©efenntnif;

ber ©ihnlb meift untrennbar oerbuitben mit ber gorberung ber

©efreiung oon bem ®rucf bttreh Ungercdjte, oon bem gefcllfdjaft-

lidjen Ucbcl (<ßf. 25, 17-19; 69, 6 ff.; 79, 1—9; 85, 2. 3).

3tt bem ©djidfal be® SSolfe®, tueldje® bie ißropheteit Ijerbeiju*

füljrcu ftreben, «tuftte ja beibe® sufainmettfallen. ©rfdjicn bie

®erwcrfiiug bc® untreuen SBolfe® in bem 9Scrluftc ber politifchcn
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©elbftänbigfcit unb in aßen batattS folgenben Uebeln, jo fonnte

bie göttliche ©erjeihung, lodere auf bie ©efegrung beS ©olfeS in

SluSfidjt geftellt würbe, in nichts anberem angefdjaut Werben,

als in ber Slufljebung beS ©trafjuftanbeS unb in ber iperftellung

nationalen ©lüdeS. SBenn nun aber bie einjelnen frommen für

bie Gegenwart bie ©ünbenöergcbung unb bie Befreiung uon ben

ungerechten ^etnben begehrten, fo ift eS fegr zweifelhaft, ob fie

unter biefem ©efidjtöpunft jemals beS ©rfolgeS gewiß geworben

finb, welcher nur in bem Sinctt jjallc (©f. 32, 5) auSbrüdlich an*

erfannt wirb. 9lun finb enblid) unter ben zahlreichen Siebern, in

welchen bie frommen bie Seftciung auö bem Drude ber Un-

gerechten üon ber ©nabe ©otteS erbitten, biejenigen feiten genug,

Welche jugleich baS ©efettntnife ber ©ünben enthalten unb beren

©ergebung erwarten. Darf alfo angenommen werben, bafc bie unter

bem Drude ber Ungerechten ftehenben frommen fich je unb je ju-

fammengefunben haben, jo ift nichts unwahrfdjeinlichcr, als bafj

fie fich gerabc in einem gemeinfamen gefteigerten ©ünbenbcWußtfein

unb babei in einer ftetigen ©ewiffheit göttlicher ©ergebung be-

gegnet finb. Sft währenb ber ganzen Dauer ber altteftamentlidhen

^Religion feine allgemein giltige Söfung ber Slntinomie erreicht

worben, welche man in bem ^ufammenfein oon fittlichcr @ered)=

tigfeit unb gejellfchaftlid)em Uebel fo fdjwer empfanb, fo brauch

baS hci&efte Scgt'hren ber einzelne« frommen nadj ©ergebung

ber ©ünben nicht bie ©ebeutung, bafj eine engere ©emeinbe auf

©runb biefer religiöfen ©timmung jemals jit ©tanbe gefommen

wäre, ©ielmehr wirb es einer neuen ©unbftiftung oorbchalten,

bag baS ©otf burch allgemeine ©ünbenoergebung in ben ©taub

gefegt wirb, baS ©efeg ©otteS in feine ©efinnung aufjunehmen,

unb in allen feinen ©liebem oljne Unterweifung burch 2lnbere

©ott als feinen fjerrn ju erlernten, um nicht wieber StbfaU ju

begehen (3er. 31, 31—34).

©ergleicht man hiewit bie analogen einzelnen ©rflärungen

3efu, fo halt fich jjunäd)ft bie ©arabel oom ^ßharifäer unb t>om

3öüner in bemfelben ©ebiete ber ©orftellung, welches burd) bie

©ünbenbefenntniffe ber ©falmiften unb burch ihre ©itten um
©ergebung bezeichnet ift. Unter ber ©orausjegung ber ©nabe

©otteS gewinnt ber Zöllner bie jRedjtfertigung burch baS ffiin=

geftänbnifj feiner ©iinbhaftigfeit unb bie SRachfuchung ber ©cr=

jögnung mit ©ott (Sc. 18, 13. 14). Da er feine Sitte nid)t auf

II. 5
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?lbwcnbung oon liebeln ridjtct, bic ihn brüdcu, fo bcurttjeilt auef)

3cfuS feinen ©rfolg unabhängig non ben ©ejichungcn feinet

ändern SebenStagc rein als geiftigeS ®ut. S)ie8 ift aud) bet

gall, iitbem 3cjuS in feiner ©jiirbc als bet ©of)n beS 5D?enfc^en

bem ©elähmten unb bet ©ünberin Wegen ihres gläubigen ©er*

traucnS auf ihn fclbft bic ©ünbenoergebung snfidhett (9Ec. 2,

3—12; 2c. 7, 50). 9tun fügt er im erften f^allc, um biefc feine

©oümacht jur Ucberseugung ju bringen, bic Befreiung non bem

Uebcl ber Jhanlhcit Ijinju
;

im anbern galle folgt bem ftiü*

fchwcigenbctt Urteile ber göttlidcn ©craeitjung wenigstens bie

rclatioc ©efeitigung beS gefellfdjaftlichen liebele, baS ber©ünberin

nadjging, nämlich bic frcunbliche 3ul°f?unS äum Berichte mit

3efuS felbft. ®ie Slufhebung ber liebet erfdjeint alfo in biefen

gällcn nicht als bie nothwcnbige, fonbern als jufäHige ©egleitung

ber ©ünbenüergebung. 3efuS nimmt biefeS fRedjt in Hnfprud)

ohne grocifcl <n ^cr ßonfequenj ber 9lnfid)t non ber ©naben«

bereitfehaft ©otteS, Welche bie Propheten beS 9lltcn SeftamentS

auSgebilbct haben, weil er fclbft ber Vertreter unb baS Organ

bicfeS ©otteS, feines ©aterS ift. 3ubcm er feine ©emcinbe aus

foldjen bilbet, weldje er burd) bie ©crufuitg auS ber ©ünbe
rettet, fo grünbet er feine ©emeinbe auf baf allgemeine Urtheil

ber ©ünbenoergebung über biejenigen, welche an ihn als ben

Präger ber ©otteSherrfchaft glauben. Allein inbem er bic Aufgabe

ber politifdjen ©efreiung beS ifraelitifchen ©olfeS üon [ich ablehnt,

fefct er bie Don ihm öerliehene ©ünbenoergebung auffer ©ejiehung

5U berjenigen ©cfreiung oon ben gefellfcpaftlichcn (politifdjen)

©trafübeln, welche in bet 9luSfid)t ber ©ropheten ftets fcftgchalten

worben war. demnach ergiebt fich, bafj bie Wuffaffung ber ©finben«

oergebung burd) 3cfuS nicht erreicht wirb, wenn man fie als un-

mittelbare ober oon fclbft oerftäubliche 3utl)at SU ber rcligiöfen

ober ber fittlidfen SBürbigleit ber einzelnen ©ubjeete, unb wenn

man fie wcfentlid) als ©rlafj oon ©trafübeln auffagt. 9113 ©e«

bingung ber ju oetwirflid)enben ©otteShcnfdjaft wirb oietmehr bie

©ünbenoergebung aud) oon ben ©ropheten als fpecifijd)c ©naben*

gäbe ©otteS für baS ganje ©elf, alfo als öffentliche 9lngclegeu*

heit beS ©oHpgS beS ©unbcS betrachtet, hingegen bie ©er*

binbuitg jwifchcn ber 9lufhebung ber ©trafiibel unb ber ©ünben*

oergebung für baS ©olf, welche bie ©ropheten behaupteten, unb

welche bie einzelnen frommen and) für fidi erwarten, madjt
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3efu« ungiftig, inbcm feilte ©otte«ßerrfcßaft über ba« 5?otf bie

9?otßwenbigfeit ber politifeßeu Befreiung beffeiben au«jcßIoß. Xa«
ißorurtßeil affo, wcleßc« j. ö. SJöffclt (I. ©. 470) au« bent

Sitten Xeftament abteitete, baß Straferlaß unb ©iinbetwergebung

gleicßgeltenbe Segriffc feien, paßt wirfließ nießt meßr für ben

©ebanfenfrei« unb für bic ®erfaßrung«meife 3cfu. @4 ift bief-

meßr cbenfo wenig maßgebenb für ba« 93crftänbniß ber ?fit=

feßattung 3cf«. al« ba« auf bic ißialnten begrünbete IBorurtßeil

ber Sociniancr, baß bic ©ünbenoergebung aueß int Sßriftcntßum

eine ißrioatangelegenßcit ber einzelnen geregten ober reuigen

SWertfeßen fei.

9. Skwäßrt fieß fo auf biefem fünfte bie Originalität ober

biclmcßr ber fpecififeße Dffenl'arungäcßaraftcr 3cfu, fo cmpficßlt

e« fieß, fogteieß bic Unterfucßung barüber anjufnüpfen, ob c«

roaßrfeßcinlicß ift, baß 3cfu« bie Sebeutung feine« Seiben« für

ba« $eil feiner ©emeinbe birect au« bem Ältcn Xeftament ge»

feßöpft ßat. ffi« ift nämlicß bic allgemein ßerrfeßenbe Sfnfießt,

nießt blo«, baß jener ©ebanfe 3efn tßatfäeßlicß präliminirt ift

bureß bie ©eßilbcrung bi« Sfnecßtc« ©otte« in ber ©eiffagung

bc« baüplonijcßcn Sefaia, fonbern aueß, baß 3cfu« bie ©rfwntniß

feine« £eiben«feßieffal« unb feiner $cil«bebeutung oor Slllem au«

biefem SSorbitbe gcftßöpft unb banaeß feine Slbfiißt aueß bem Xobc

nießt auSjuweießen gebitbet ßabe. Xer Slnecßt ©otte«, beffen 2ei»

ben 3ef. 52, 13—53, 12 eine Xcutung empfängt, rnefeße im Slltcu

Xeftament fonft nirgenbwo anftingt, unb oon bereit fRacßwirfung

aueß bie jüngeren öüeßcr be« alejanbrinijcßeit Äanoit feine ©pur
entßalten, bejeidjnct im Sinne bc« sJ5ropßeten nießt« weniger at«

ben jufünftigen ftönig au« Xauib« ©cfcßlecßt. Xer ißropßct

ftcDt öiclmeßr eine ißm gegenwärtige Sricßeinung bar. Xa nun

ba« SJucß, in beffen Umfang fieß biefe ©pifobe oorfinbet, unter

bem Änceßte ©otte« ftet« ba« 93ot£ 3fraci in feiner bunbe«mäßi*

gen Skftimmung unb unter ben entgegengefeßten TOerfmalcu be«

gegcnioärtigen ©trafouftanbe« unb ber unmittelbar beüorfteßcnben

©ieberßerftellung in feine bcruf«mäßige §>ößc feßilbert, fo feßeint

aueß in jener Spifobe baffelbe ©ubject gemeint p fein. 3nbcffen

läßt fieß biefe ®orau«feßung nießt mit notier ft'larßeit in ber

Slu«legung be« ©tücfe« bureßfüßven. Xer ftneeßt ©otte«, welker

nießt au« eigener IRcrfcßulbung leibet, Wirb Oielmeßr fo beftimmt

Digitized by Google



62

oon bem Solle unterfdjieben, unter beffen Serfdjulbung er leibet,

unb baS burd) fein Ceiben geteilt roirb, bafj man immer wieber

auf bic Annahme jurüdgefütjrt wirb, bcr $ßropf)et tjabe eine be*

ftimmte einzelne ^Scrfon feiner 3 c 't *m Sluge gehabt. 9tun ergiebt

fid) nicht nur, bafj baS ©tüd ben ßnfammenhang ber ©efamrnt*

roeiffagung unterbricht, fonbern aud), baß fein 2>nt)alt in bent

jpatern $t)eile bcrfelben gar nicht nadjwirft. SDaburd) wirb bcr

©djtufj aufgebrängt, bafj eS bem Suche beS babhlonifchen Sefaia

urfprünglid) fremb, unb nur jufäHig megen ber Olcichnamigfeit

beS ©ubjectcS in jenes Such eingefdjoben ift
1
). ©ö barf alfo

ohne fHüdfid)t barauf erflärt werben, bafj in 3efaia 40—66 fonft

ber 5?ned)t ®otte3 baS ifraetitifdjc 93oI£ bebcutet. 2)ie ©rllärung

bicfeS ©tüdcS wirb aber baburch befonbcrS erfchwert, bafj ber

Icjt nicht ohne ©ntftellungen überliefert ju fein fcheint; inbeffen

Werben bic l}aiiptfäc^ttd^cn 3>'9C bcr ©d)ilbcrung burd) biefen

Umftanb nicht zweifelhaft gemadjt.

©3 hanbclt fich in bem Slbfdjnitt um ein ©reignifj, welkes

baS größte Suffehen bei Söllern unb bei Königen macht. ®er
Änecfjt ©ottcä, welker burd) Älraitfhcit unb SBunbcn fo cntfteHt

war, bah ei laum mehr einem ©Jcnjdjen glich, welker bcöhalb

uon SHen oerachtet unb gemicbcn war, wirb baS Staunen oicler

Sölfcr erregen unb Slönige oerftummen madjen. 35enn bcrfelbe

wirb fich auf beren §öl)e erheben, inbem er fführer einer Vielheit

wirb, nämlich beS il)m fich anfd)licfjcnben SollcS Sfrael, unb

inbem er an bcr ©ptye beffclben mit Mächtigen Seute tbcilt,

b. h- bie politifcfje ÜJiacht beS SolfeS Durch ©ieg wieberherftcQt.

©o beziehen fich ber ©iugaiig unb ber ©djtufj beS SbfchnitteS

auf einanber (52, 13—15; 53, 12); unb baburch tt»irb bic Ser*

inuthung nahe gelegt, bah nicht eine prophetifdje ^Jerfönlichfeit,

fonbern ein ©lieb beö ÄönigSgefdjledjteS ben ©egenftanb bcr Siebe

bilbet. 3“9leid) ergiebt fidj, bah and) biefe ©djilberung fich auf

ber politifdjen Sinie ber propheti}d)en ©rwartung hält. 2>cnn

Wenn eS nur bilblidjc Sejcid)nung eines moralifchen ©rfolgcS an

bem SunbeSooll wäre, bah ber ftued)t ©ottcS Siele ju feinem

Sntheil erhielte unb mit 5Dfäd)tigen Seute thcilte, fo würbe fid)

bcr Vorgang berjenigen Dcffentlid)feit entziehen, welche im ©iu=

1) Sgl. (Siualb, S«'l>beteit be® alten SButtbc« (jrotitt WuSgabc) III.

S. 27 .
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gong ohne allen 3tt>eifet gan^ wörtlich genommen Wirb. ©in

anbercr Gontraft wirb aufgejeigt jwifc^en bem leibenben Knecht

©otteS unb bem Verhalten, welches baS Soll bisher gegen U)n

eingenommen b“t- ?llS Slnccfjt ©otteS ftc£)t ber bejeichnete SDfann

in ber ooQen SunbeStreue; iibcrbieS bat er SRiemanb Unrecht ge*

tban, noch SetrügerifcheS gerebet; er bat fein perfönlid) nicht

»crfdjulbeteS ßeiben ohne alle Slage ertragen (53, 9. 7). Ipin«

gegen baS Soll war bem öiinbe nicht treu; fte gingen “Sille irre,

inbem jeber feinen 2Beg »erfolgte, unb pgleich beurteilten fie baS

ßeiben beS tfnedjteS ©otteS ungerechter 2Beife als eine üon ihm

üerfdjulbete unb üerbiente ©träfe (53, 6. 4). ©ieS Urtbeil bat frei»

lieh gewcchfelt. Snbem ber ißropbet ben wirtlichen SBcrtb beS fieibenS

beS Jfnedited ©otteS als eine Offenbarung über ben Hrm, b. ()•

bie abfidjtlicbe Rügung @otteS auSfpricf)t, unb inbem er bic 3«*

ftimmung feines 9?olfeS ju biefer ©rfenntnifs öorauSfefct, fo er*

»artet er, baff baS SßolC ftd) bem Unechte ©otteS als fein ©efcblecht

anfehlicien, unb baß er in langem ßeben unb mit greubigleit

an beffen ©pifce ben 9?atbfd)lu§ OotteS ju bem fdjoit bejeichneten

©folge auSfübren werbe (53, 1. 10. 11). ®aS ßeiben beS ÄlnedjteS

©otteS, WeldjeS bis jur SluSgiefcitng feines SebcnS in ben Xob,

bis jum cbrlofen Scgräbnifj unter ben ©ottlofen fich fteigert, ift

nämlid) nach ber Slnorbnung ©otteS nicht bie golge eigener Ser*

fchulbung, fonbern bie golge ber Uebertretungen beS bem Sunbc

untreuen SollcS. ©eine ßeiben unb ©djmerjen finb biejenigen,

»eiche eigentlich öon bem Solle gemäß beffen ©djulb hätten ge*

tragen werben foUcn. ©ie finb bie 3üd)tigung, Welche jum 3wedE

ber Sefferung bem Solle birect hätte *u j£beil werben fotlen.

3nbem alfo ber Stnedjt ©otteS an ber ©teile beS ungeborfamen

SolleS leibet, fo urtbeilt ber Prophet, ber biefeS als bie Srfennt»

niß beS SolleS felbft auSfpricbt, baß in fffolge beffen bie Teilung

beS SolleS eingetreten ift (53, 8. 9. 4. 5).

23ie nun freilich biefe Sejiebung jwifchen Urfache unb 3Bir*

lung gebadjt ift, Wirb in ber propbetifdjen SRebc nicht auSge*

fprochen, unb man bat fid) ju böten, bem Propheten ÜJlittelhegriffe

on moberner §erfunft unb öon abftracter Haltung unterschieben,

©o Kar ber ©ebanfe auSgefptodfen ift, baß ber gerechte Unecht

©otteS nach ©otteS gügung baSjenige leibet, waS bie untreuen

3fraeliten hätten leiben follen, baß er in biefer Sejiebung für

bie (Empörer eintrat (53, 12), fo wenig beult ber fßropbet baran,
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baß baburcß bet allgemeinen ©trafgereeßtigfeit ©otteS eine ®e*

nngtßuung gewahrt fei. ®enn fofern baS fieiben als bie ©egcit*

wirfung ©otteS gegen bie Ucbertvelungcn beS ©olfcS aufgefaßt

wirb, beißt eä 3:oihi iw» (53, 5); ßierin a6et ift ber Segriff

ber ©träfe auSgebrMt nießt gemäß einer göttließcu SRotßwenbig*

feit ber ©ergeltung, fonbern gemäß einem ©ebürfniß ber lieber*

tretet naeß ©efferung unb nad) grieben. ®iejer ©efießtSpunft

fann aueß nidjt burd)freuet tnerben bureß bie Siflcffteßt auf ben

©ab ViiM d»n trto'-fin (53, 10). $>enn wie bie freiwillige unb

gebnlbigc 93erjid)tleiftung auf bas Sebcn mit einem ©cßulbopfcr

oevgließen tnerben fann, ift nicßtS weniger als flar. ©enn ©djulb*

opfer bent ©efeße gemäß oorgefeßrieben finb, tno cS fieß um
uuwiffentließe Scrlcßung getuiffer SunbcSrecßte ©otteS ßanbclt *),

fo reießt biefer ©inn nießt ßcran an bie Situation beS leiben*

ben Ä'nceßteS ©otteS, ba bas ©olf, an beffen ©teile betfelbe

bis in ben "lob leibet, in bewußtem SunbcSbrucß begriffen war.

©nblicß aber ßat fein Opfer beS Sllten 'Jeftaments ben ©inn

einer reeßtlicßcn ©enugtßuung an ©ott. 3ft alfo nießt etwa

anjuneßnten, baß and) in biefem ©aßc eine ©erfeßiebung beS

ScjteS üorliegt, fo jeigt wcnigftenS bie ©araHelftellc in ©. 12
• aiiso mjob rrwn

, baß auf bie norßergeßenbe ©erglcießung mit

bcin ©eßulbopfer jebenfallS fein ©ewießt gelegt wirb. ?llfo eine

Süiefwirfung beS non ©ott über feinen Änceßt oerßängten fieibenS

auf baö Urtßeil ©otteS über baS ©olf im Sinne eines jurifti*

feßcu ©atiSfactionSbegriffS wirb non bem ©ropßeteit nießt gebaeßt.

dagegen bie im Kamen beS ©olfeS auSgefprodßenc neue ©ent*

tßeilung beS JjeibenS beS ÄncdjteS ©otteS als einer $üeßtigung

unferem ^rieben mit ber SBirfung, baß wir, baS ©olf, geßeilt

würben (53, 5), ift nießt unocrftänbließ, wenn man fieß an bie

immer wieberfeßrenbe ©eobaeßtung erinnert, baß religiöfc 9Jfär*

Ißrcr ißre Umgebung nießt bloS ju begeiftern, fonbern aueß bureß

©efeßämung ber Saußeit auf bie ©aßit ber ©laubenstreue ju

bringen uermögen. 3Bie in bem üorliegenben gaüc biefe Umfcßr

beS ©olfcS, welcßeS oorßer gegen baS Seiben feiitcS auSgcjeicß*

neten ©crtretcrS gleießgiltig war, inSbefonbete fieß nolljogcn ßat,

welcßc ©rünbe ber ©ropßet ßatte, feine als Offenbarung aufge*

faßte Sinfidjt in bie ©ebeutung beS SeibcnS beS SfnecßteS ©otteS

1) S3gl. SRietjm in Ißeol. Stubicn u. Rritifcn 1854. S. 105.
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pgleicß als bic ©adjc beS in bet Umfeßr begriffenen 93olfcö bar-

juftellen, entließt fieß bet ©eobadjtung. Sßenn inbeffen bet über-

lieferte lejt barauf ^iujutDeifen fdjeint, baß bet 5?ned,t ©otteS

felbft burd) feine (Sinfidjt (insns) b. ß. burd) ©cleßrung, bie er

auSgeübt ßättc, bap beigetragen ßabe, bie fielen pr ©ereeßtig*

feit p führen (53, 11), fo ift eS wo!)! bem 3“famnienßüng gc=

mäßet, bic Sonjectur anpneßmen insna, baß er burtß jein Uebcl

©iele gerecht gemalt ßat, cin©ebanfe, welker bem frühem ent*

fprießt, baß luit burd) feine ©triemen geßeilt finb.

(SS unterliegt feinem 3we'fe l. baß biefe ©ebanfenreißc fid)

mit ben neuteftamentlicßen 9luSfprüd)en über ben Dpferrocrtß beS

XobeS (Sßrifti naßc berührt, unb baß fidj jene ©ropßetic p einem

©efenntniffe ber jübifeßen Sßriftengemeinbc über ifjrett ©tiftcr

moßl eignet. 9tid)tS befto weniger ift bie ©ejicßung ber utdjrift=

Iid)en ©ebanfcnl'ilbung auf biejcS ©orbilb 3efu oiel befdjränfter,

als man anpneßmen pflegt. 3nnerßalb ber ©tiefe wirb nur

1 ©etri 2, 21—25; £>cbr. 9, 28; 1 3oß. 3, 5 babon ©cbraucß

gemacht, unb p>ar fo, baß einzelne 3Ü8C ber ©ropßetie in bie

felbftänbige ©ebanfenbilbung ber Hpoftel berwebt werben. SRur

in einet ©cßrift fecunbären (SßaraftcrS, ber Spoftelgefcßicßtc 8,

32—35 Wirb bie ©ropßetie bircct auf 3efuS bejogen; bieje ©teile

weift auf jcrufalemifcße Ueberlicferung prüd, läßt atfo crleniten,

baß in ber jübifd) cßriftlicßeit Urgemeinbe bie (Sombination jwifeßen

bem Seiben beS SlnecßteS ©otteS unb bem lobe 3efu boüpgen

worben ift. SDiefer ©ebraueß ber ©ropßetie fann aber in jenem

greife nießt auSfdjließlicß unb, fo p jagen, als bogmatifd)ct®ruitb=

faß gegolten ßabeit; beim ber SRebactor beS erftett SbangeliumS,

ber aueß fonft bie propßetifcße ©cßilberung beS SnccßteS ©otteS

auf 3efuS beließt (3J?t. 12, 15—21), finbet bie Uebernaßme ber

ßeiben unb ßranfßeiten beS ©olfeS bureß ben Änccßt ©otteS in

ber Ipeiltßätigfeit 3efu erfüllt (8, 16. 17). hingegen jeßeint bet

überlieferte SCeft beS SKarcuSebangeliumS baSjenige p beftätigen,

roaS jtd) auS ber 9lpg. 8 ergiebt; allein bie bei 9JZc. 15, 28 auS=

gebrüdte SRcflepon, baß bie ,'pinricßtung ber jtoei iRäuber neben

3efuS pr (Srfiilliing bon 3ef. 53, 12 (Kal gera dvögiuv dAotioOn)

gebient ßabe, feßlt in ben juoerläffigften ^eugniffen beS JejteS

unb ift aueß bem erften (Sbangcliften, beffen ©efeßmad fic entfprießt,

offenbar nießt befannt getoefen. ferner fcßlt in ben ©eben 3efu

jebe birccte unb toörtlicße ©pur babon, baß 3efuS über bie 9?otß=
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Wcnbigfeit utib bctt SBerttj feines ßcibenS ftd) gcrabc an bcr je*

faianifc^eu Prophetie orientirt habe- Nur tit bcm 9luSfprud) 3of).

12, 32 jdjeint ber Anfang bcr prophetifdjen ©d)ilberung 3ef. 52, 13

an^uRingen. ferner bei ßc. 22, 37 fpridjt es 3cfuS aus, eben jene

©djrift. über bie gujählung beS SfncchtcS ©otteS ju ben ©ottlofen

muffe jefct an il>m erfüllt werben. 3lber unter ben angegebenen

Umftänbcn wirb bie Slutljentic biefeS 9luSfprud)cS mehr als ^weifcl*

haft, weil berfelbe einer ©ruppe non Neben angebört, Welche

fiufaS (22, 24—38) ^wifchen baS Slbenbmabl unb ben ©ang nach

bem Oelbcrge einfdjiebt (was SWarcuS unmittelbar nerbinbet),

mclcbe tbeils in biefem 3u fanimen^ ar| g, thcils überhaupt unncr*

ftänblid) finb, unb welche wie eine 9lnfd)Wemmung non unficberen

(Erinnerungen auSfcbcn. Namentlich ift eS unOcrftänblid), Was bie

Slufforberung 3efu an bie 3ünger bebeuten foQ, ficb ju bewaffnen;

biefc Slufforberung aber wirb burd) bie 93ejiel)ung auf baS jefaia*

nifdje SBort unb feine beoorftehenbe (Erfüllung an SefuS motinirt

^ebenfalls ergiebt ftd), bah auch ßufaS jenes ©loffem beS SMarcuS*

eOangeliumS nidjt gefannt haben famt, in Welchem ber jefaianifdjc

©prud) auf bie ©emeinfdjaft ber Einrichtung Sefu mit ben

Näubern gebeutet wirb, ©efefct aber auch baf) bie SNitthcilung

beS ßufaS über biefeS (Eitat 3eju jweifelloS richtig Wäre, fo wirb

barauS nichts weniger *u fchlicfjen fein, als bah bie ganje Prophetie,

aus welcher biefer ©ah entlehnt ift, eine conftitutiuc ©cbeutung

für 3cfuS gehabt habe. ®enn baS 3nbicium, welches ßc. 22, 37 in

ber überlieferten ©eftalt für biefe Einnahme barbicten fönnte, ift

hinfällig, ba baS SBort £ti in ben beften ^eugniffen fehlt unb

non ßadjmann mit Ncdjt getilgt ift.

®a cS fich ferner jeigen wirb, bah bie beiben SluSfprüd)c

3efu über ben EeilSwcrtl) feines £obeS für feine ©emeinbe aujjer

aller birecten Scjiehung ju bem SSorbilbc beS leibettbcn ÄnedjteS

©ottcS ftehen, fo ift bie herrfefjenbe Slnnahnte beS ©egetitheils

eine EhPotbe)e, für Welche bie (Eüangelien feinen ©toff beS 93c*

wcifeS barbieten. 9Benn man bemnach wiffenfchaftlich berechtigt

ift, non biefer EhP°thefe ju abftrahiren, fo würbe bie non jenem

'-Borbilbe unabhängige Silbung beS ©cbanfenS beit fd)öpfcrifchcn

©haraftcr 3cfu in ein helleres ßicht treten laffen, unb mürbe bet

Eöhe entfprechen, auf welcher 3efuS bie aus bcm Sllten Jeftamcnt

hcrüberteichcnbe Slnfdjauung non ben 93ebingungen unb bem ©innc

ber ©iinbenoergebung fo eigcitthümlid) umgeftaltet hat. (ES ift
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alfo ein Urttjcit fprcififd) rcligiöfen ©laubenS an 3cfuS, ,-burdj

welches bie wiffenfd)aftlid}c UnbewciSbarfeit jener {pppotljefe zu

ber pofitioen Ueberzeugung oon ihrer Ungiltigfeit ergänzt Werben

würbe. 23er jebod) feinen ©tauben oorwiegenb nach bfrrfdKnben,

Wenn and) unbeweisbaren Ucberliefcrungcn richtet, Wirb biefe lieber«

Zeugung oon fiep weifen. SBon biefem ©tanbpunft auS wirb fffo!*

genbeS geltenb gemacht werben fönnen. @3 ift {ebenfalls anju»

nehmen, bah 3efuS, ber fcpon mit ber Sorausfidjt beporftehenber

Seiben in feine SerufSthätigfeit eingetreten ift, fidj an ben Pieten

*ßfalmen orientirt hat, wetdje bie ScibenSlage ber ®ered)ten fchitbern.

Wun finb aber bie Slnfpieluttgen hierauf in ben Weben 3efu fo fetten

wie möglich (2Rc. 15, 34, pgl. $ßf, 22, 2; 3op- 13, 18, Pgl. ißf.

41, 10). Stlfo folgt, bah 3efuS auch bie Sebeutuitg ber jefaianifchcit

^rophetie für fid) fctbft tief erwogen unb boch in feinen SuS*

fpriiehen baPon abgefehen haben fann. ^iegegen Witt ich nic^t

ftreiten
;
allein auch mit biefem Argument bleibt bie Einnahme ber

conftitutiPcn ©inwirfung jene« prophetifchen 93orbilbeS auf bie

©ebanfenbilbung 3efu eine nicht bewiefene SBermutfjung.

@8 ift im Wcuen Sleftament nod) ein StuSfprud) übrig, in

Wettern 3efuS mit ^Beziehungen auf 3ef. 53 bezeichnet wirb,

nämlich baS bem Käufer Johannes in ben TOunb gelegte Söort:

tbe 6 duvöq tou 0eou, 6 aTpuuv Tpv äpapriav toö KÖcrpou

(3oh- 1, 29). ®a alpeiv in ben LXX. oft genug für st® 3 ftet)t,

fo jeigt fid), bah bie Silbnitg biefeS ©afceS unabhängig oon ber

alejanbrinifcpen Ucberfc^ung beS jcfaianifchcn GapitclS Por fich

gegangen ift, welche baS ^cbräifc^e SBort mit cp^peiv, ctvacpepetv

»iebergiebt. ßweiertei aber unterfcheibet biefen ©ah Pon bem

leitenben ©runbtejte. @S ift bie Webe uon ber ©ünbe ber SSelt,

anftatt pon ben ©ünben beS ifraetitifchen SBotfeS
;

unb anftatt

ben Änedjt ©otteS zu bezeichnen, wirb aus einem beiläufigen

SBitbe ber ©ebulb beffelben ba§ ©ubject Samm ©otteS abgeleitet,

ohne bah bie zwifdjen beiben SBörtern gebaute Beziehung zweifeU

loS l>ert»orträtc. ®enn feincSwegS teuftet bie ffirttärung Pon

^ofmann: baS Pon ©ott gegebene Samm, noch weniger bie Pon

SJfcper ein: baS oon ©ott fich junt Opfer beftimmte Samm.

®a§ Septere folgt Weber anS bem ganzen Snfjalte ber jefaiefni*

fchen Webe, noch auS ber facrificicttcn SorftcHung. welche ÜHeper

fälfdjlidj in bem ißräbicatc beS Fragens ber ©ünbe fucpt. 3)e8»

halb wirb auch bie Gombination beS ?tuSbrudeS mit bem )J$affah'
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opfct- burcf) biefcö ^räbicat unmöglich gemalt. 3ft alfo baS

Safefubjeet an fid) unb tin ©ergteid) mit bem leltenben proptjetU

fdjen Scjtc unbeutlid) bezeichnet, fo fann baS ©rabieat nichts

nnbereS auSbrüefen, als waS eS im 3u
f
ammen^a,1 fl

bet Sökiffa*

gütig bebeutet, bafj 3efuS unjdjulbig in eine SeibcnSlage eintritt,

weldjc eigentlich uon ber fünbigen 3D?enfcf>f>eit getragen werben

fällte, unb bafj biefe in $otge beS ©nbrudeS feines unfdjulbtgen

SeibcnS p ©ott jurudgeführt werben wirb. 0b nun ber Säufer

biefen äuSfprudj über 3efuS gethem hat, fann burd) ©rwägungen

feines apolalhptifdjen guftanbeS, wie fte SRcper anftetlt, nicht

entfehieben werben, ba nur bic Srfahrung eines folchen $uftanbeS

baS SRedjt ücrleihcn würbe p behaupten, was in bemfclbcn mög-

lich ift, ober WaS nicht. 3ebod) ift ber Begriff KÖcrgo? bem

ffiünngeliften fo eigenthümlich, unb fo entfernt üom Sprachgebrauch

beS Sllten SeftamentS, pgleid) leiht feine Siction ihre garbc ben

uon ihm üorgeführten SHebnern befanntlich in fo h°f)em 3Wafje,

baß ber Säufer schwerlich ben Sah auSgefprodjcn hat : T'*

ibnn (tigl. ©f. 49, 2; 17, 14). Slbcr eben fo jd)toer ift ber

hebräifd)e SluSbrud beS SubjectS mrr> nto begreiflich, wenn auf

ein ©erftäitbnifj bicfeS Begriffs gerechnet werben füllte. ÜJiutt

Hingt ber ?tuSfprud) beS Suaugeliften in feinem erften ©riefe

(3, 5) outo? 4<pavepw9r|, i’va Ta? dpapria? hdwv äptj
-

Kai

dpapria £v aöxtp oök ?<jti noch beutlidjer an 3ef. 53, 4. 9 an;

es fcheiut mir alfo baS Urtheil faum umgangen werben p tönnen,

bafj bic in ber thtiftlicfjen ©emeinbe gewonnene llcberjeiigung oon

ber (Sorrefpoiibctiz ber öeiben Sefu mit benen beS ÄnedjteS ©ottcS

bem ©otläufcr in ben 9J?unb gelegt ift, unb jwar in einer wal)r»

fcheinlich liturgifdjen gortn, welche ber ?luSfprud) nicht im hebräi*

fchen Sprachgebiete empfangen hat.

10. ^ebenfalls oerhaltcn fid) bie 9luSfprüche 3efu über

ben .^eilswerth feines Sterbens gleichgiltig gegen baS ©orbilb beS

uitfdpitbig leibcnben Unechtes ©otteS. iubem fie fid) auf anberc alt*

teftamcntlidjc Beziehungen ftiifccn ’). 3 u ”äd)ft erheifd)t ber 9luS*

: 1) 3<f) tDicbcrtjole im Solgenben meine (Srtiiirung Bon 9Rc. 10, 45
fand ben 3at|tbiid)em für beutfefje Jijeol. 93b. VIII. ©. 222—238), tocId)c

id) bunt» ®?ei)er’8 bngegen gerichtete Behauptungen in ber fünften Auflage

feine« §anbbu<f)c3 über baS (Soangclhim beS 3Jiatti)fiii8 (1864) S. 421 nicht

für luibcriegt achten fann.
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fprucb 3efu; 6 mö? toü dvOpumou t^X0€ — biaKovtfdcu ko»

boüvat tt|V »pux#|v aÜTOÖ XuTpov dvTl tcoXXüiv (2Rc. 10, 45;

9Rt. 20, 28) eine Sorgfalt in ber Srflärung, welche er nach

meiner 9Infic^t in ben ntir oorlicgenben SrnärungsberfucherT- nod)

nicht gefunben hat. Keinem ßweifcl fanit eS unterliegen, baf? bic

SBorte auf baS bereitwillige 'Sterben bejogen unb baff fie auf bie

©eroi&heit beS fpecififcfjcn llnterfchicbeS ber fßerfon 3cfu bon beit

Sielen begrünbet finb; burdjauS unentfrfjicben aber ift auf beit

erften Slubticf bie logifdje öe^icljuitg beS dvT» ttoXXüiv auf ben

Safe. 9lm meiften beliebt ift bie ?lnnaljtnc, ba§ biefe SBortc nur

bon Xurpov abl)ängen, alfo bafe ttiv gjuxhv airroö nur in eine

fachliche Scrglcichung mit ol ttoXXo» gefegt »erbe. 9lacfj biefer

Annahme foH nicht baS SBcggcben beS CebenS 3cfu an bie Stelle

irgc»ib einet ‘Jljätigfcit ber Sielen treten
;
fonbern baö wcgxugebenbe

öeben 3efu foll in ein Sertjältnifi cintreten, baS ein bcftehenbeS

Serljältnifi ber Sielen beenbet unb erfefct. 3nbcm man fic^ in

biefer Grwartuitg bon bem Sinne beS 9luSfprucb3 bei ber birecten

Sebeutung beS gricdjifdjen SBorteS Xurpov, fiöfcgelb, beruhigt, fo

bieten fief) boef) jwei SRoglichfeitcn für bic Wirflicfje Grflärung beS

Sa&eS bar. ®cnn biefe gebt fo bor fid), bafj man mit anberen

SRitteln, als Welche ber SBortlaut beS Saftes einfchliefjt, .baS

beftehenbe Scrbältniff ber ttoXXo» beftimmt, rucldjeö 3cfti3 in feiner

Siebe borauSgefcftt höbe« Xoirb. 3n biefer §inficf)t nimmt ^utfter

Qu 1 $im. 2, 6) mit Serufung auf Kol. 1, 13 ben non beit

älteften Kird)cnlebrern auSgefponneneit ©ebanfen an, bafj bie

SRenfchcn unter bet ©cwalt ber ginfternifj finb, unb erflärt fcem--

gemäjj, baß 3cfuS fein Sehen ber iRadjt ber Sünbe unterwerfen

wolle, um für biefen fßreis bie £>errfd)aft ber Sünbe über bie

SRenfdjen abjulöfcn. §ofmann *) bagegen nimmt als Sorauö*

feftung 3eju beit ©cbanEett an, baß bie SRenfcfjen als Sünber ber

göttlichen Strafe behaftet feien, unb erflärt in golge beffen, baff

SefuS bur<b bie Eingebung feines Sehens an ®ott bie Sünber

üoit ber göttlichen Strafe befreien wolle. Seibe ©rflärungen

erweefen jtboeb Scbenfen. Sie erftere genügt freilich infofern bet

leitenben ?lnfd)auung bom Söfegelb, als ihr jufolge baS Sehen

3efu in baffelbc Serl)ältni§ ber Unterwerfung unter bie 3Racht

ber Sünbe berfeftt gebadjt wirb, welches für bic SOienfchen ange*

1) Sd)ri}tbct»ei8, jraeitc Äufl. II, 1. ®. 299.
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nommcn war. Die jföeitc ffirfläruug tjiitflcgcit fniipft an bie

Slnfcfjauung oom Söfegelb bcn 2Becf)fel jtoifdjen bcm biSharmoni»

fdjcn iBcrpältnih ber ftrafbaren ©ünber gu ©ott unb bcm ^armo«

nifdjen 33crf)ältniß 3efu, bet in hilfreicher ©efinnung fein Scben

burch bcn 'Job bem ©ater weiht. Silber auch bie erftere ©rflärung

erlaubt feine oollftänbige Durchführung ber Hnfdjauung Dom Söfc=

gelb, ba baS SBeoorftchen ber SlufcrWccfung 3efu ben oon ber

©ünbcnmad)t cingctaufcf)ten SBefifc feines 8cbcnS wertlos macht

Deswegen ift Don öornberciit bie SDföglichfeit gar nidht abjuWeifen,

bafe SefitS ben ©ebanfen auSbrüdeti will, fein bcabfichtigter ?Ict

foDc eine Dljätigfcit ber ttoXXoi erfcjjcn, Welche benfelbcit oon

irgenb einer ©eite jugemuthet Würbe ober jiijumuthen Wäre.

Sluf biefer ©runblage ergeben fid) Wicbcrum jwei SDföglichfcitcn.

Uinmal fann ävTi noXXtöv abhängig gemacht werben oon ifXOe

boövai Tf)v ncuxhv aÜTou, fo bafj baS entferntere Object Xütpov

nur eine fdjärferc Sluf^auung beS gemeinten SüechfcloerhältniffeS

gwifcfjen bem Siet ßhrifti unb ber Dhötigfcit ber rroXXoi f)eroor=

brächte. SRacf) biefer Sßerbinbung ergäbe [ich bet ©ebanfe, baff

3efu freiwilliges Sterben an bie ©teile bcS ©terbenS ber ®telen

treten foO, bcm aber nur bas SDierfmat ber ^reiwilligfcit ju fehr

mangelt, als bah bie Oerfudjte Sßerbinbung bie Sßrobe beftanbe.

3weitenS fann dvTi nroXXwv oon bem ganjen Safte fjXOe boövai

rf|v giuxhv auroö Xurpov abhängig gcbad)t Werben, fo bah baS

entferntere Object ben fpauptbegriff bitbet, in Sejicljung auf beffen

SRcatifirung ber 9lct Sftrifti bie Dftätigfcit ber rroXXoi erfefet, unb

fo, bah baS nähere Object t^v ipuxhv aÜToö bcn Inhalt be*

jeidjnct, burch ben 3cfuS baS Xchpov ausführt, Welches bie rroXXoi

nicht mehr auSjuführen brauchen. Diefe Srflärung bebarf jeboch

einer grünblichen llntcrfudjung.

3u biefem 3toecfe muh wan auf baS hebräifche Söort jurücf*

gehen, welches 3efuS gebraucht hoben wirb. DiefeS ift *ibs,

Welches bie LXX. mit Xütpov überfein (SßroO. 6, 35; 13, 8;

@job. 21, 30; 30, 12; 9ium. 35, 31. 32). Silber ber ©inn bcS

hebräifchen SBortcS „Dcdung" ift jcbeitfaCfS umfangreicher als ber

jenes griechifchcn, unb bicfeS ift auch baran ju erfennen, bah bie

LXX. cS an anberen ©teilen mit ££iXacxpa (1 Sam. 12, 3; Sßf.

49, 8), äXXaYpa («moS 5, 12; 3cf. 43, 3), buepov (3ob 36, 18)

Wiebergeben. ©d)on biefeS weift barauf l)in, bah ber allgemeine

©inn bcS Sportes mannigfachen SD?obificationcn burd) bcn 3U '
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fammenhang, in welchem eä uorfommt, unterworfen fein wirb.

Um fo mehr ergebt fief) bie Slufgabe, bie Bebeutung beS SSortcS

burd) alle gälte feines ©ebraud)cö tjinburdj p ocrjolgcn, als bie

neueren gorfdjer, welche fid) über baS 2Bort -iBr erflärt haben,

tfjeilS bei einem unbeftimmten haften nach feinem ©inne eS be*

menben laffen, ttjeilS ben Sinn beffelben öcrfehlt tjaben. SaS
lefcterc Urtljeil lann idj nid)t umhin, gegen £>oftnann p richten,

Wcldjer erft bem allgemeinen begriff „ Sedung'' ben befonbern

„3o^lung" fubftituirt bat- unb in ber jweiten Bearbeitung beS

„©djriftbewcifeS" wenigftenS babei ücrl)arrt, baff ids ber Slusbrud

fac^lic^er Slequiöalenj jWifdjeit jwei ©egenftänben fei, „waö fid)

bedt mit einem Slnbccn" *). Ser $auptgtunb für biefe ©pecifi*

cation beS SBortfinncS beftet)t barin, ba{j. ba in einigen ©teilen

beS alten SeftamenteS “ies mit nnr altcrnirt, baS ©intreten eines

SingeS in bie ©teile eines anbern auf bie gegenfeitige Sedung
ihrer Berthe ^intocife. MetbingS für 3ef. 43, 3 fd)eint bie

^ofmann’fcbe ©rßärung beS SBorteS öoHfommcn p paffen: „ich

gebe als Seine Sedung Slegppten, 9letf)iopien, ©aba, anftatt

Seiner", — nämlich um Sfrael burch biefen ©rfafc auS ber §err*

fchaft Babels p befreien. 2öaS einem Befi^ct bie ©teile eines

ihm entgehenben ©uteS erjejjen foll, mufj fid) mit bem Bkrtlje

beffelben beden. Sillein biefer ©inn non nob ift bent .gufammen*

hange gemäjj nur möglich, ntdjt aber nothwenbig; oielmehr ift

auch eine entferntere Sinologie pnfdjen ben parallel geteilten

Begriffen oon Sedung unb ©teüuertretung in bem gerabe uor*

liegenben galle benfbar. ©ine anbere 9JJöglid)feit ber SluSlegung

ift alfo öorpbchalten, unb jwar um fo mehr, als in anberen

©teilen, welche §ofmann ebenfalls für feine ©rflärung gcltenb

macht, burch "wa nichts weniger bcutücf) auSgebrüdt ift als bie

SCufchauung ber Slcquiualcnj beS BBcrttjeS jweier Singe. SiefeS

ift fchon nicht burdjpführen an ber anbern ©teile, in welcher

“icb mit nnn alternirt, Br0D - 21, 18: „Sedung für ben @c«

rechten ber gteölcr, unb anftatt ber 9ied)tfd)affenen ber Sreu=

lofe." Ser ©pruch weift auf bie häufige Stjatjache h>u, bafj baS

Uebel, welches ber Böfc bem ©Uten bereitet, nicht biefen, fonbern

jenen trifft. 3n biefem gaHe finbet eine ©ubftitution beS Si»:u=

lofen für bie 9ledjtfd)affenen ©tatt; allein wie ber ©ebatde ber

1) Sd)viftbcrcci3 II, 1; ctflc HuSg. ©. 145, jtueitc 9tu3g. ©. 234.
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Substitution nidjt nothwcnbig imb allgemein auf ben ©ebanfen

bei* Slcquiüalcitjs begrünbet ift, fo ift fein Slulafj unb feine 3Wög*

lidjfeit öorfjanben, im ©erhältnifj ju bem Ucbel, mit bem ber

greülcr ben ©crccfjten bcbroljt, baS aber über jenen jelbft herein*

blitzt, eine ©edung beS SBcrtheS biefer ©eiben anfdjaulich ju

machen. S3ielmef)r faittt bie ©edung, bie ber ©ered)te an bem

greület finbet, inbem beffen ©ciuatttljat it)m fclbft anftatt bem

bebrohten @ered)tcn jurn Schaben gereicht, nur im Sinne beS

Set) ufjmi ttelci oerftanben werben, tiefer Sinn beS 2Sortes

finbet 2lnwenbung and) auf ©roo. 13, 8: „©edung beS Sebent

eines URatmeS ift fein fReidjthum, ber 2lrme aber hört feine ©to*

hung." ©er 2lrme nämlich ift oor ©rohungen ober oor beren

2lu3fiihrung baburch Qcfchü^t, baf) il)m baS ©igeuthum fehlt,

»egen beffen allein fid) ©incr bemühen würbe, feinem 2el>en nach«

juftctlen. ©cn fRcichcn befähigt fein ©igenthum jum Sdjufcc feines

2cben3, fei eS, inbem es if>m bie SWittcl gewährt, ©ewaltthat ab-

juwel)ren, fei eS, inbem es bem ©egner mehr Werth ift, jenen ftu

gewinnen, als biefeS ju befchäbigen. ©er SReicfje unb ber 2lrtne

werben alfo nur in ber §infid)t mit cinanber oerglichen, burch

was ihr 2eben oor brol)cnber ©ewaltthat gefdjüfct ift ;
ncis muff

bemnad) h^e © d) u
ft
nt i 1 1 e l bebeuten. Sofern aber baran gebacht

werben foH, bafj ber Keidjthum baS 2cben auch in öem gaQe

fdjüfct, bafj ber ©egner lieber baS ©igenthum als baS Ceben bcS

Reichen nimmt, fo ift hiermit ber ©ebanfe ber 2Iequioa(enj biefer

beiben ©röfjcn gerabe auSgefchloffen. Sdjufcmittcl ift alfo eine

unumgänglidje ©ebcutung beS SBorteS. ©iefeS wirb baburch be-

tätigt, bafe auch baS ©erbum -ies an einer Stelle (©cut. 32,

43) bie entfpredjcnbe ©ebeutung fd)ühen in ?lnfprud) nimmt 21m
Schluffe beS Siebes bcS SfJofcä, in ber Schilberung bcS glüdlichen

2luSgaitge3 ber ©ebrängniffe beS ©olfeS, heißt eS: „©reifet, ihr

Kationen, fein ©olf, benn baS ©lut feiner Sfnedjte wirb er rächen

unb Kadje bejahen feinen ©rängern unb wirb bebe den fein

fianb, fein ©olf." SlflerbingS übeijefct man baS ©erbum hier

mit „entfünbigen", „fühnen". 21 ber fofern biefe ©ebeutung bem

rituellen ©ebrauche beS ©erbuntS in ber SDpfergcfeggebung unb

fonft entfprcchen mag. fo finbet bod) biefelbe itjre 2lnwenbung

auf ©erfonen nur mittels ber ©räpofitionen bs ober tpb, mit

bem 2lccufatio aber nur auf ©eräthe bcS £)ciligtbumS (2cd. 16,

20/33; ©jeef). 43, 20. 26; 45, 20). Sooft vegiect baS ©erbum
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bc» Slccufatio in bet goracl ]ir -ms, ©djulb bcbedcit ober Oer«

geben. Äeiucr biefer Jfällc trifft in ber oorlicgcnbcn ©teile su.

?liid) forbert ber ^ufammenbaug bcrfelbcn nicht« weniger al«

einen ©ebanfen an bic ©ntjünbigung be« oon feinen Drängern

befreiten ©olfe«. hingegen finbet bic Sciffaguttg ber Sind).’ gegen

bie grinbe be« ©olfe« ihren ergän^enben ?Ibfc^tufe nur in bem

©ebanfen, bafj bie be^eichnctcn 9?ötl)e ba« erwählte ©olf nie wie«

ber treffen füllen, inbem 3abwc fein Sanb unb Soll mit feinem

©d)ufcc bebeden wirb.

©tet)t bemnacb für ba« 213 ort ids biefe ©ebeutung „©dju|}=

mittel" feft, fo ergiebt fidj ferner, baff, wenn baffelbe folrfje ©oben

bcjeidjnet, bnrd) bie man fid), ben llmftänben gemäfc, bor ben

übelen folgen eigener fdjnlboollcr |janblungen fdjübt, bie conüen«

tioiteOe ©ebeutung „8Öfeprei«“, „Söfegelb" nur üon ber §aupt*

bebeutung „©cbubmittel" abgeleitet werben fann. Die ©ebeutung

„Söfegelb" wirb jebcnfoll« im bebräifeben Sprachgefühl begrünbet

fein, ba bie LXX. -tob mit XÜTpov wiebergeben; aber webet ift

mit bicfem ©inite bie einzige noch bic ^auptfäc^lic^e ©ebeutung

jene« ©orte« au«gcbrüdt, itotb enblicb ift bic 9lcquioalcnj be«

SBertbe« ber @cfid)t«piitift für bie Slbleitung jener ©ebeutung,

fonbern bic ©eftimmung einer wcrtbooKcn ©abc jum ©djufje

oor liebeln. 3m ©injehten erprobt fidj biefe« an folgenbcn

©teilen, ©roü. 6, 34. 35: „Siferfudjt ift gorn bc« SRannc«,

unb iiicbt wirb er febonen am Dage ber SRadje. 9?id)t wirb er

SRüdficbt nehmen auf alle De düng, unb nicht Wirb er geneigt

fein, weil bu ©efebenf mebreft." $icr bezeichnet id= biefelbe

wertboolle ©abe, welche nachher in© ^ci%t, burd) wcldje ber @l)c =

breeber bie SRadje bc« beleibigtcn ©bemann« abjuweljrcn fueben

wirb, greilidj febeint nun hier ber ©ebanfe nalje su liegen, baß

ba« ©efdjcnt Dcdung Reifet, infofern e« bem burdj bie SRacbe be=

brobten Sehen be« ©cbulbigeit äquiüalent ift. ?lbcr wenn ber

©eleibigte ba« ©efebenf nehmen unb be«balb Oon ber 3?ac^c an

bem ©bebreeber abfteben würbe, fo gefdjübe e« boeb. weif iljm

ba« ©efebenf mehr wertb wäre, al« ba« Sehen feine« ©egner« ju

»erleben. ?llfo erprobt fid) bie ^ofmaun’jdje ©rflätung ber

„Dedung" an biefer Stelle nicht; üielmcbr t>eigt ba« bppotbcljfcbe

©efebenf in biefem galle „Dcdung", weil e« ein ©dju^getb, eine

©abe jur Schulung be« Seben« be« ©d)ulbigen fein würbe,

©inen fefjr ftarfen ©cbein be« ?lcquiüalcnte« f)ot freilich wieber
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baS 2$ort iB2 in bcm ©efefe 9?utn. 35, 30—32, baS fiir bcrt

Xobtfdjlag Xobeöftrafe fcftfefct, unb baS feine „35edung* jum
3wcd ber Schonung beS SebcuS bes ;£obtfchlägerS ober jum
3roecf» feiner gluckt in bie 3uflud}t$|'tabt pläfet. ®omit trifft

baS ©efeg ©job. 21, 29. 30 jufammen, Welches beit fahrläjfigen

Sefifcer eines ftöfeigen Odjjcn, wenn ber lefctere einen 2Jfenfdjen

getöbtet hat, mit bem lobe bebroljt, baneben aber aud) eine ©elb«

ftrafc für benfelben geftattet, welche bei ber $öbtung eines Äncdjtcs

ober einer SKagb auf breifeig ©efel berechnet unb welche -im ge«

nannt wirb, gür bie $öbtmtg eines freien SJicnfdjen wirb eine

höhere ©träfe in 9luSfid)t gefteflt, aber nid)t beftimmt berechnet.

3)emgemäfe fdjeint bie Sebeutung bes 5lequiöalcntcS ber ©traf«

fummc unb beS äöcrtljeS ber getöbteten fßerfon recht beutlid) in

bem SBorte auSgebrüdt *u fein. Slllein ber £ejt biefcS ©cfefccS

fegt bie ©traffumme burd) baS SBort “lei nid)t in Serglcidj mit

bem Seben ber getöbteten fßerfon, fonbern, inbem ber Sluöbrud

‘iidd; p’nc mit jenem SBorte abwedjfelt, in Se^iehung ju bem

Seben beS ©djulbigen. ©emeint ift baS Söfcgelb ober Sdjufjgelb

für biefen, nid)t ein Sßcrtt), ber ftd) mit ben SBerttjen ber @e«

töbteten bedt, wenn aud) bie ©etbgabc, burd) wcld)c baS Seben

bcs ©djulbigen gebedt werben foU, nach bcm SScrtfye bcS burd)

feine gat)rlaffig!cit angerid)tcten ©djabenS beregnet wirb, ©benfo

ferliefet ber iejt bcS ©efefceS 9lum. 35, 31. 32 ben ©ebanfen

aus, als ob bie im galle bes Sobtfc^lageS auögefdjloffcnc ©clb«

ftrafe "wa Reifet, weil fie bem burd) baS Vergeben oerfallenen

Seben beS Xobtfd)lägcrS äquioalent fein fönnte. 3n bem ©ajjc:

nsi wb:? neb an,“n
_
itb bezeichnet bie fßräpofition b nicht baS

aitafe, fonbern ben hhpothetifchen 3n,cc* ica, ebenfo wie in

bem parallelen ©afcc: ‘iDjpa “vs-btt os:b ibd sripn-tib. 2Ufo

ift ber ©inn, bafe man feine ©elbleiftung beS SobtfdjlägerS ge«

ftatten fülle, burd) bie er fein Seben fd)ü$en ober burdf bie er

feinen Qmd ber ffirrcidjung ber 3uflud)tSftabt uetwtrflidjen fönnte.

SWan wirb beöhalb nicht fe^lgreifen, wenn man auch bie ©teile

Scf. 43, 3 fo erflärt, bafe bie Sölfcr, welche für Sabel an bie

©teile beS ifraclitifd)en SolfeS treten foEen, nicht beShalb -toa

genannt werben, weil bie äScrtlje ber beiben Scfifcthümer fich

beden, fonbern weil ber SluStaufd) bcS SeftfceS in ber angegebenen

SBcifc baju bient, Sfrael uor ben Uebcln ber £)crrfd)aft Sabels

Zu fehüften.
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SSäfjrenb alfo biefe ©ruppc Don ©teilen fid) ber §ofntann«

fcfjcn ©rflärung nidjt fügt, unb and) berjenige ©oft, weldjer ber«

felben am Icid)tcften ju entfprecfjen jdjeint, anber« »erftanben

»erben borf, jo febeint jene ©rflärung einen Sorfdjub burd) jotdje

©teilen ju gewinnen, in beiten ba« SSort ben ©inn „Seftedjung"

auöbrüdt. Slmo« 5, 12: „3d) !enne eure nieten Sergebungen

unb eure jaljlreidjcn ©ünben, bie iljr ben ©ereilen bebränget,

3)edu ng nehmet unb bic Sinnen im lljore beuget." 3ob 36,

18: „®er 3om möge bid) nicht reijen in ber gfidjtigung unb

»iel $edu ng möge bid) nid)t beugen." 1 ©am. 12, 3; „SluS

Wcffcn ,§anb tjabc id) ®cdung genommen unb meine Slugen *u«

getban feinetbalben?" 3n biefen ©teilen ift bie {Rebe »on ber

Haltung eine« 9?ic^ter§ gegenüber ©efebenfen, bie ihn ju einem

ungerechten, aber ber einen Partei öorttjeiltjaf ten Urttjcite »er«

leiten follen. SBeitn nun erwogen wirb, bafj ber SBertl), burd)

ben man eine 99cftecf>ung »erfuebt, ficb nadj bem Sortl)eile rietet,

ben man üon einer ungerechten Segünftigung erwartet, jo lönnte

e« jebeinen, bafj bei biejer ©ruppe »on ©teilen bie ^ojmann'jdjc

©rflärung bie ©robe bcjtänbe. Slbcr ber 3ufammenbang 'n ben

angejübrten ©üben weift biirdjauä nid)t, Weber birect nod) au««

fdjliefjlid), auf biefe Sejiebung be« gewählten $lu«brudeö b'»r

ebenjo wenig al« b>” bie Sebeutungen „©cbubmittel" ober ,,©d)ut}=

gelb" angemefjen finb. Vielmehr läfjt ber fßaraHeliämu« ber ©äpe

1 ©am. 12, 3 fdjtiefeen, baj) ber 2Bal)l bc« SluSbrudc« eine anbere

©esiebung ju ©runbe liegt, Sclannlicb wirb bie ©eftedjung bc«

SRicbter« als SerbüHung ober ©Ienbung feiner Singen »orgcftellt

(©Eob. 23, 8; 3ob 9, 24). SBcnn alfo eine jur Scftccbung be«

SJicbter« »ertoenbetc ©abe „Dcdung" helfet, unb wenn ©amuel

in parallele mit biefem ©ebanlen »om ©djliefjen ber Singen fpridjt

fo ift wabrfdjeinlicb, baß bie „£>edung" al« baS SRittel gcbad)t

ift, bie ©cbfraft unb bie Urtbeilöfäbigfeit be« 5Rid)terS

unwirlfam ju maöbcn. 2>iefc ©ebeutung nun wirb burd)

mehrere bettwrragenbe Sätlc bcS ©ebraud)c$ beS SerbumS -iss

beftätigt, in wcldjcn bic Slnfdjauung auSgebrüdt ift, bafj baS Sc«

beden baju bient, bie eigentbümlicbe Sewcgung ober

einer ©erfon ober eine« mit Straft begabten ©egenftanbeS &u »er«

hinbern ober unwirlfam ju machen, fßroö. 16, 14: „Sin weifer

SJZantt bebedet ben ©rimm eines StönigS" — bebcutet, bafj ein

SBcifer burd) fein gefd)idtcS Scnebmen im ©tanbe ift, bem StuS«

H. 6
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Imidje bei $onieö aud) unter bcm crjdjroercnben Umftanbc, bcn

bic SHiidficht auf bic löniglidjc SBiirbc mit fic^ bringt, Oorpbeugcn,

ober bcnfclben unroitfjam p machen. 3ef. 47, 11: „®u fannft

baS Unheil, ba8 über bidj ftürjt, nid)! bebcden"; 3ef. 28, 18:

„öebecfet roirb ©uer 93unb mit bem 2obe unb euer Vertrag

mit ber Unterwelt befielt nicht," — erforbern bie gleiche Srttärung.

©nblicf) aud) ©en. 32, 21, roo 3afob bor bcr Begegnung mit

bem auf ilpt erzürnten ©fau fprictjt : „3cb roiH fein Slngeficbt mit

bem ®efd)cnt bebcden, baö oor mir l)ergel)t, unb nadjtjer roiU id)

fein ängefidjt fetjen; uieüeicht wirb er mid) ertragen," -- ift bie

SBebcdung bcö Slngefidjtö nur berftänblid) als Wittel, um bic auf

bcm ©efiebte beS (jrjürnten auägebrüdtc Ceibcnfd)aft an ihrer

rocitergebenben öctfjätigung p oerbinbern. iQofmamt freilich mill

bem SSerbum in biefen ©teilen ben SBcrtb eines denominativum

non iBis oinbiciten unb barauö bic öebcutung ableiten „burd)

©ntridjtung eines SlequibalcntcS befeitigen“ !
). $5icfer ©inn pafft

aber ebenfo wenig 5U ben ©teilen, als bic grammatifdje SScbaup*

tung beroiefen ift.

©ine neue SBcnbung in bcm ®c6raud) bcö SöorteS nci

bietet bae ©efefc ffijob. 30, 12—16 bar. ®ie ^eilige 5t opf[teuer

non einem halben ©cfel für jeben 3fraeliten Reifet i»w “(Dia, ba*

neben roirb in öcrroanbtem SluSbrude jene ©umme als cn-rosn ~ib2

bezeichnet unb itjr groed QS'niDM-b» “irob. ©8 ift freilich f)cr=

gebracht, ben ©ebraueb bcö SSorteö in biefeni ©efe&c auf bcn

©inn oon „©djuhmittel, ©djufcgelb, Söfegclb" prüdpfübren,

weil bie LXX. cö mit Xüipov toiebergeben unb toeil bie ©teuer

mit Stüdfidjt barauf geboten roirb, „bajj nicht über bic ©ohne

SfraelS eine $lagc fornmc bei tprer Wufterung* (35. 12 ). 3n«

beffen ift biefer im ©ingange bcö ©cfcfceö auSgefprochcnc .ßroed

bcr ©teuer nur als ber entferntere 3^^ 5U betrachten. $er

nachftc 3roed bcr ©teuer hingegen roirb in SS. 16 angegeben,

pnäcbft in bem SluSbrude ynierbs 155b, bann aber mit ge*

naucr ©ejeidjnung ber öepbung m.-r< 'sei fhiw!?. ®ic ©teuer

foll ben Sfracliten bienen pr ©rinncrung oor bcn Slugen ©otteö,

baS beifet, fic ift bic löcbingung bafiir, baf) ©ott beit ©injelnen

als ©enoffen bcs Öunbcö anerfennt, unb fic ift nur infofern

auch ein Wittel bcö ©djutjcö oor ber göttlichen ißlage, als bie

1) 91. a. O. ©. 232. 233.
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Entrichtung ber ©teuer als obligatorifdjer SeWeid ber Sunbcd«

treue geachtet werben foQ. SBenn alfo bad hebräijehe äSort in

biefem ©cjc§c ,,©d)u|mittcl" ober „©chujjgelb" bezeichnet, fo bietet

ber 3ufammcnhang wenigftend feinen Slnlaß ju ber Einnahme,

baß cd eine Stcquioalenz zwischen bem (Uelbftücf unb bem fßerfon»

leben audbrüden foll. Ser üollftänbige ©inn bed gewählten 91ud*

bruded, namentlich feine ^Beziehung auf bie fßlage fann jeboch

erft im 3ufammenhang einer fpätern Unterfuchung (§ 25) er»

mittelt werben.

Ed finb noch jwei ©teilen bed Slltcn Seftamentd übrig, in

benen bad uorlicgenbc SBort Oorfommt. 3n ihnen wirb, wie in

bem eben befprod)cncn ©efcjjc, -ici in ein SBerljältniß bed UJtenfchcn

Zu ©ott hincingeftcUt, aber freilich nicht mit bem eben gefunbenen

rituellen ©inne bed SBorted. 3n ©}. 49 tröftet fich ber Sichter

in bem burch bie frcoelhaften fReidjen if)m zugefügten Unglüdc

bamit, baß biefelbcit unrettbar bem lobe oerfallen feien, baß aber

feine eigene ©ccle burch ©ott aud ber |>anb bed Sobed befreit

unb Don ©ott zu fid) werbe genommen werben. Saß ber f^reoler

unbebingt bem Sobe oerfaüc, wirb nun SS. 8—10 in folgenbcr

SBeife begrünbet: „Sen Stüber oermag nicht z 11 befreien ber

SRenfd), er wirb nicht an ©ott bie Scdung beffelben geben

(theuer ift bad Sefreiungdmittel für ihre ©eelen unb er giebt cd

auf für immer), baß er noch lebe für bie Sauer unb nid)t fet)c

bie ©rube." 3ob 33, 23. 24 fagt Elipu in ber ©djilbcrung ber

Dcrzehrenben Trautheit, mit welcher ©ott einen SReitfchen he’m=

fucht: „SBenn für ihn ein Engel=3Rittler ift, einer oonben Saufenb,

unb er Derfünbigt bem URcnfdjen fein Utecht (wonach er fein

Seben einriihten foH), fo erbarmt fich ©ott feiner unb fprid)t:

befreie ihn Dom ©inten ind ©rab, ich hQbe Sedung gefuitben."

Slld fjolgc biefer Ertlärung ©otted Wirb bann bie fterfteKung

ber ©efunbheit audgemalt. ©eibe SDtalc bezeichnet icb eine Sei«

ftung ober eine ©abc an ©ott, burch Welche ber SJfenfdj oor bem

über ihm fdjwebenben Serhäitgniß zu fterben gcfdjütjt, ober bad»

felbe Don ihm abgewenbet werben foH. 3m erften f^aßc Wirb bie

äJiöglichfeit einer folchen Seiftung eined ÜJfenfchen für benSlnbcrn

überhaupt üemeint; im zweiten galle wirb ein Engel ald über»

mcnfdjliched SSJefcn zu biefer Seiftung für befähigt erflärt, fofern

biefelbc in ber zur SSefferung bed Sehend wirtfamen ^Belehrung

bed fötenfehen befteht, unb fofern bie wiber Erwarten hergeftellte
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©efunbljeit bcS SDlcnfdjen, aljo feine momentane ©erfdjonung mit

bein Jobe als baS crreidjtc 3icl gilt. 3» ber Siebe beS Elilju

ntternirt ids mit bem ©erbum rnc befreien, im ©falm mit ppc
d®B3, mic Ejob. 21, 30. 2>a3 ©iittel beS ©chufceS öor bem

Sterben ift gleichgeltenb als SDZittel ber ©efreiung auS ber ben

SJifenfc^cn bebrotjenben SDiadjt bcö ;Iobc§ bezeichnet. 2)a nun als

biefeS Süiittcl eine ©abe ober eine fieiftung an ©ott oorgefteUt

ift, ba ferner ein gemiffer Scrtt) ber fieiftung für ©ott einge=

fd)loffen ift, inbem biefclbe als SJlotiu gelten fotl, roegett beffen

©ott bas ^obeSbcrtjängnifj nicht malten läßt, fo breingt fid) bie

oben conftatirte SJiobification ber erften ©ebeutung bon "ids für

beibe ©teilen als ftattljaft auf. greilidj ift in feinem ber beiben

gälte eine Entrichtung bon ©clb bei bem Sorte gebacht, mic an

ben oben borgeführten ©teilen. Slbcr menn cS im ©falm heißt,

baß bie $)ccfung für ben ©ruber nicht möglich ift, meil fic theucr

(ju theuer) für ben SWenfdjen fein roerbe, fo ift mcnigftenS eine

©crgtcichung bcS bei bcr®edung unumgänglichen ScrtljcS ber*

felbcn für ©ott mit bem allgemeinen 2Bertl)jeichen, bein ©elbc,

angebeutet. Unb auch in ber Siebe beS Slihu, roo fogar bie

beffernbe Einroirfung bcS Engels auf ben SJienfdjen als bie für

©ott gcnügettbc fieiftung jum Schufte beffelben bor bem £obc

bargeftetlt mirb, ift bcutlich genug ber am Erfolge anfdjauliche

üöerth biefer fieiftung als baS für ©ott bebeutfame HKotib l)e*>

borgehoben. 2llfo menn auch nicht „©chuftgelb", „Söfegelb", fo

mürbe boch „fibfepreiS" bie bem ©inne beS SortcS unb bem

3ufamment)ange ber ©äftc entfpredjenbe Uebetfefcung fein.

2>amit ift aber mieberum nichts meniger auSgebrüdt, als ber

©ebanfe einer Slequtoalenj jmifchen ber hhPothctijchen fieiftung

beS HJfenfd)cn ober ber mirftichen fieiftung bcS Engels einerfeits

unb bem Serttje, meldjen ber ©eftanb beS SobcSOerhängniffeS

über bie ÜJienfdjcn für ©ott hätte. 2>ic |>ofmann’fche Erflärung

mürbe fid) in ben borlicgenben gälten etma ju bem ©ebaitfen

geftalten, baß ©ott burd) eine fieiftung ju ©unften bcS üJicnfdjen

bafiir entfehäbigt merben muffe, baß er eine Jluönahme üon

ber allgemeinen Drbnung bcS Sterbens juließe. ®iefcS mürbe

OorauSfeften, baff baS Don ©ott getjanbljabte ©ertjängniß beS

$obc3 über ade 3Jfenfdjcn ein ©ut für ©ott, ein befonbcreS

Sföittcl feiner Ehre fei. 9lur in golge beffen märe Derftänb«

lieh, baß, menn ©ott in einem einzelnen galle barauf öerjidjten
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foß, ihm eilte Seiftung Don 97?cnfd^ ober ©ngel erWiefcn werben

müßte, bie non gleichem SBertfje für feine (ätjre wäre. Mein cS

ift ein bem ?lltcn wie bem Svenen Xeftament ganj ftember ®e=

banfe, baß ber aßgemeine Xob ber 2J?enfcßen, auch al« (Strafe

betrautet, ein ®ut für ©ott, ein SDftttel feinet Stjre fei ; Dielmehr

Dcrbinbct fieß in ber biblifchen 93orfteßung Dom £obc mit ber

flnfdjauung ber SBirfungSlofigfeit ber SJfenfdjen bie Don ihrer

3wedIofig!eit für ©ott; ifjr Sterben fann atfo and) nicht bem

3wedc ber ©fjre ©otte« bienen, wie baju ba« fiebert ber SKenfdjcn

beftimmt ift. ®ie ba« JobeSDerljängnii abrocljrenbe Sciftung an

©ott fann aber ferner aucf) nicht auf eine Slequibalenj mit bem

jum $>ienfte ©otte« beftimmten unb bcSpalb WerthDoßen fiebert be«

©ienfdjen angefehen fein. ®enn ba« menfehliche Seben, welche«

burdj eine befonbere ©abe an ©ott Dor bem Sobc gefchüftt werben

foß, fommt in ben Doliegenben Stcßen eben al« folcßeö in ®e*

tracht, ba« bem "lobe Derfaßen, alfo für ©ott wcrtljto«, aber

freilich für ben 3J?enfd)en fo wcrthDoß ift, bafj er eS fefthalten

möchte. ßiadj bem SBerthc be« Seben« für ben SKenfdjen

fei b ft richtet fich alfo überhaupt ber ©ebattfe an einen Söfeprei«

für baffelbe; inbem aber biefer auch «nett beftimmten SBertfj

für ©ott ha&en muh, fo toirb in ben Dorliegenben Steßen bie

©föglichfeit ober Unmöglichfeit foldher SBerthgabc nur nadj einer

burchau« jufäßig gehaltenen SBerthqcbung burch ba« Urtheil

©otte« beftimmt, ohne bafj nach irgenb einer Seite hin eine

Jlequioalenj ber ©abe mit bet ©egenleiftnng ©otte« jurMfcijauung

ju bringen Wäre. SEBährenb ein ßJfenfdj für ben Mbertt nicht« ju

jenem 3wecfe Iciften fann, weil ber Don ©ott geforberte äScrtl)

ber ©abe bie menfehliche Seiftungäfähigfeit überfteigen würbe, fo

gilt bie jur ftttlidjen Sefferung führenbe Belehrung eine« Sngel«

als ein Söfeprei« genügenben SSerthe« für ©ott; eine Slcquiüalenj

biefer Sciftung mit bem Dom ’Sobc befreiten Seben be« 9J?cnfd)cn

herauSjurechnen, wirb un« aber bet SluSfprudj be« Stihu nicht

auferlegen.

2>er Unterfchieb biefer ©rßärung be« SBorte« leb al« Sdjuft*

gelb ober Söfeprei« Don ber £>ofmann’fchcn fteflt fich fo: 9?adj

§ofmamt foß ba« SBort urfprünglid) bebeuten „ba«, wa« fid)

in fpinfidjt gleichen SBertl)c« mit etwa« Stnberem beeft," wa« alfo

in abgeleiteter SBcife auch al« Mittel be« Schufte«, ber Befreiung

unb ©rlöfung eine« gleid) wertften ©egenftanbe« gebraucht Werben
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tonnte. hingegen bebcutct bas SBort wirflid) urfprünglich „©djufc*

mittel"; in biefer öebcutung bezeichnet eS aber in abgeleiteter

Söcife au cf; joldjc ©aben, toeldjc Wegen i^reS 2Bertt)c$ ben ©nt«

pfänger jum Scf)ufo bon fßerfonen oor broßenben Uebeln ober ju

ihrer Sefrciung auS broßenber ©efaßr bewegen fönnen. $ic ?ln*

toenbung bcS SBortcS id!s in biefem ©innc fte^t aud) in allen

ßicher gehörigen ©teilen beS Sitten £eftamentS nur in SJelation

p bem ©ebanten ber SBiHigfeit, nirfjt ju bem ©ebanfeit beS SRed)tcS;

l)ieburch aber wirb betätigt, baß eine eigentliche Slequibalenj bcS

2Bertl)eS eines ncs mit bem ocrglidjenen ©cgcnftaitbc gar nicht

im ©cficßtSfreifc beS ©cbraucßeS beS SBorteS liegt. SBenn ißroo.

6, 34. 35 cS heißt, baß ber beleibigtc ©bemann feine iRüdficßt

auf bic ©efdjenfe unb baS ©djußgcib bcS ©ßcbrcdjerS nehmen

roirb, fo l)Q t baS ben ©inn, baß berjclbe auf feinem fHedjtc bc*

ftchen wirb. SBcnn baS ©efeß SRum. 35, 30—32 fein ©cßußgelb

für ben lobtfdjläger jugefteht, fo heißt baS, baß bem SRcdjte fein

Sauf gelaffen werben foll. dagegen wenn ©job. 21, 29. 30 bem

iöefitjcr eines [tägigen Ocßfen in Jyolge fahrläffiger Jöbtung oon

SHenjdjcu jtoar oon üorn l>crcin bic lobeSftrafc angebroßt, aber

baneben aud) bic ©ntridjtung eines SöfegelbcS jugeftanben wirb,

fo heißt ba§, baß neben bem Siechte aud) bic SBitligfcit walten

foll. ©o ift es aud) nur als SSifligfcitSücrfahrcn gebucht, wenn

bas babt)louifd)c JRcid) für bie Befreiung Sfracls burch bic Unter»

wcrfuug anbercr Sßölfcr cntfcf)äbigt werben foll (3ef. 43, 3).

©itblid) ift bei ©ott feine anbere fRfldfidjt als bie ber SBiUigfeit

oorauSgcfeßt, bie freilich an ber SBürbc ©otteS ein mcnfchlichc

i'orftellungcn iibcrfteigenbcS SDtaß finbet, inbem ber ©ebaufe ge»

bilbet wirb, baß ©ott für eine ißm befonbcrS werthüollc ©egen«

leiftnng einem SRcnfdjcn baS ©terben erfparen würbe. Unb wenn

and) bic Silligfeit ©otteS nicht foweit reicht, baßer einen 9Rcnfcßcn

ju folcßcr SScrtßgabc für einen Hnbern als befähigt achtete, fo

wirb bod) bie öifligfeit ©otteS burch bic oon ©lißu bargefteUtc

jßrobe in ber eigentümlichen 3u föUtgfeit unb llnmeßbarfeit ißrcS

UrtheilS anfdjaulidj gemacht.

11. Snbcm ich bon ber gewonnenen ©infießt in ben alt»

tcftamentlidjen ©ebraueß oon ips Slnwenbung auf ben SluSfprucß

3cfu bei 3Rc. 10, 45 ju machen ocrfmhe, fo ift pnädjft ju bc*

merfen, baß berjclbe feine näcßftc 93orauSjcfcung in fßf. 49 unb
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feine nädjfic Analogie an bem SBortc beß CSlitjn bcfi^jt. $iejcß

SBer^ältnife toirb jebocf) um fo beuttidjer, wenn man aud) noch

bic Siebe 3efu bei 2Hc. 8, 35-37 (SRt. 16, 25. 26), namentlich

bie ju vcrneinenbe {frage: T * baiöei dvOpaaro; dvTÜXXatua Tfjq

ipuxns aÜTou; in Sktradjt steht- ®enn auch in bicfem Safcc

wirb Sefuß baß SBort -mis gebraust hoben, wcldjeß bie LXX.
Slmoß 5, 12; Sei- 43, 3 mit dXXarpa überleben. ®ie ©ebanfem

reihe Sefu bewegt [ich nun auch io benfclben ©rcnjen, welche bic

erörterte ©teile üon SJf. 49 inneljält. 3efuß behauptet, bafj ber

Slnfdjlufj an ihn unb an baß ©vangelium, möge er auch ben

Skrluft beß Gebenß jur golge hoben, baß SWittel fei, ftd) baß

Geben ju fiebern. Um nun bie 3wedmäfjigfeit unb bic Slußfdjliejj-

lidjfeit biefeß SJiittclß ctlenncn ju taffen, vergleicht 3efuß mit

feiner Slußfagc ben gaH, baff bie ganje SBclt erworben unb babei

baß Geben verloren wirb, unb verneint burdj bie Stellung beß

©ebanfenß in bie gorm ber gragc jeben 93ortf>eit biefeß SBer^ält*

niffeß jutn i3wec! ber Srhaltung beß Gebenß. 3»Sbefonberc ver«

neint er burch bie in 5?. 37 folgcnbe (frage, bafe ein SDicnfch,

alfo auch her hhfothetifche Scfifjer ber ganjen SBelt, ein dvTaX-

Xaxjia Trj? gwxÜS airroü geben fönnc. SBährenb nun ißf. 49

behauptet, bafj fein SJlenfd) eine fo werthvollc ©abe an ©ott ju

richten vermöge, burch bie er einen Slnbern vor bem Xobe fdjüfetc,

fo ergänjt 3e|'uß biefen ©ebanfen burd) bie Slußfagc, bafj fein

SWenfcf), auch wenn er über alle ÜJlittcl verfügte, bie im Umfreifc

ber SBelt liegen, im ©tanbe fei, eine folcfje ©abe, natürlich an

©ott, ju entrichten, welche ihm felbft baß ©terben erfparte ober

ben eingetretenen Slertuft beß Gebenß rücfgängig machte. 3n ber

griechifdjen Ucberfe^ung beß Sluefprudjcö 3efu ift nun burd) baß

SBort dvTaXXaTna ber Segriff bet ©abe an ©ott beutlich itac^

einem SBerthverhältniffe beftimmt. @ß wirb fich ober fragen, im

Slcrhältnifj ju welcher ©töfje ber SBerth gebacht ift, unb nach

welchem SJiafjftabc ber SBerth beftimmt Werben foH. 3» ber

erften Jpinfidjt ergeben fich Jtoei SJiöglichfeiten : ob ber SBerth beß

menfehlichen Gebenß für ©ott in ®etrad)t fornrnt, ober für ben

SMenfdjen felbft; in ber ^weiten £>infid}t fragt eß fich, ob bic alß

möglich gefefcte, aber in SBirflichfeit verneinte ©abe, inbem fic

dvrdXXatM« genannt wirb, nad) objcctiver Stequivalenj ju bem

menfehlichen Geben ober nach irgenb einem belieben ©otteß be-

meffen wirb. SRach bem SBcrthe beß menfehlichen Gebenß für
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©ott richtet fid) bcr ©iitu bet Ueberfefcung Buther’8 „9Baä Ijälfc

c« bem 2Jienfd)cn, wenn er bie gottje SEBelt gewänne unb an feiner

(Seele ©djaben litte?" — nämlich ©efdjäbigung feiner fitt-

lidjeit Straft unb fei neS moralifchen SEÖerttjeö; — „ober

wa« fann bet SKenfd) geben, bamit er feine ©eele löfe?" —
nämlich Don bcr ihm obtiegenben ©flicht im 5)icnftc

unb jur @h re ©otte« ju wirten. Mein biefe Deutung

beruht auf einer falfdjen Ueberfefcung Von Crmuoöffvai Tifv qiuxqv

(93. 36); bie« bebeutet nicht: „moralifchen ©djaben nehmen",

fonbern: „ba« Beben einbüfjen". Sllfo fommt ber SBertt) be«

geben« nur inScjiehung auf ben SDtenfchen felbft in ©ctrad)t.

®a« menfd)lic^e geben nun, welche« im Mgemeincn bem $obc

verfallen ift unb baburch fowoht für ®ott al« für ben SKenfdjcn

wertt)lo« Würbe, hat für ben üflenfdjen felbft ben hödfften benf*

baren SBcrtl); um c« ju ermatten unb vor bem lobe ju fc^üfjen,

würbe er ben l)öd)ftcn bentbaren ©efifc, bie ganje SSelt, an ©ott

bingeben, ber bie 3Jtad)t über ba« ©terben hat. ©ofent alfo

jebe ©abe bcr ?lrt dvTdXXaYMa genannt wirb, ergiebt bcr 3“*
fammcnl)ang bie Stothwenbigfeit, biefe SBerthgröfje nach bem Ur*

ttjeile be« SÖtenfchen über ben SBcrth ju berechnen, welken für

it)ii fein geben l)at. ©chon bierau« ergiebt fid) aber, bafj dvTaX-

XatMa nicht nach bem ÜHafjftabc ber objectitocn Slcquivalenj mit

bem SBerttje be« geben« verftanben werben fann. ®ie grage:

ti buKTei dvxaXXaTna rrfs oütoö
;
— umfafjt mit ihrer

©erncinung außer ber ton bem üKcnfchen möglid)crweifc befeffenen

ganjen Söelt alle nur bentbaren anbereit ©aben an ©ott, bie bem

SRcnfdjen überhaupt SBcrtt) haben unb beähalb für ihn mit bem

Söerthe feiner ©erföntiebfeit vergleichbar fein tonnen. Mein auch

bie ganje ffiklt, welche h^potl>cttfc^ al« dvxdXXaYHa bienen würbe,

tann ber fDtenfd) nicht feinem eigenen Beben äquivalent fiuben,

weil feber ©cfijj bem 2Bertl)c be« Sefifcer« felbft inabäquat ift.

Mer ba« hhpothetifche dvTdXXcrrna tann and), fofem eS einen

SSJerth für ©ott haben muf), bod) nicht in 9lequivalenj mit bem

menfchlidjen Beben gebacht fein. ®cnn gefefet, bafj bet SRcnfch

eine ©abe biefe« Sßertfje« an ©ott ju entrichten vermöchte. Welche

alfo auch bem SEBerthe ber ©erfon nach bem Urteile ©ottc« gleich

wäre, fo Würbe bie Entrichtung einer foldhen ©abe an ©ott bem

3wede ber Sicherung be« Beben« viel mehr wiberfprcchen, al« ent«

fprechen. 2>emt wenn ©ott cinerfeitö ba« ‘Jobc8uerl)ängnijj in
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feinet 5Dtacf)t f)Qt, aitbererfeitö aber bem 3ntercffe beS SRenfchen

an feinem eigenen Sieben battim entgegen fommett mürbe, mcif cS

in ©otteS 35ienft geftcllt fein fotl, fo roiirbe biefeS Sntereffe jur

Befeitigung beS SobeSDcrhängniffcS gerabc bann nicht mirtfam

fein, wenn ©ott einen objcctiü äquiöalenten @rfaß für baS Geben

beS SRenfcßen empfangen hätte. @iit (Srfaft biefer Slrt ift alfo im

3ufammenhang bet oorliegenbcn Siebe 3efu gat nicht benfbat.

35iefclbc bcroegt fleh oielmchr nur in ben au8 bem Sitten Xefta*

mente belannten BorauSfefcungen, baß jur Befeitigung beS lobeö--

ocrljängniffeS eine ©abe an ©ott jureichen mürbe, bic in einem

SBerthUerhältniffe ju bet ©chäfcung ©otteS ftehen mühte; aber

baffelbe bleibt objectio unbeftimmt unb unbeftimmbar, unb nicht

bloS beSmegen, meil ber SOienfch ju einer folchen Stiftung für fief)

mie für einen Stnbern als unfähig gelten muß.

ÜJiit biefen ©rgebniffen auSgerüftet, trete ich on bic (Srflä*

rung beS SluSfprucßeS 3efu 9J?c. 10, 45. SluS ber Bcrgleichung

bcffelbcn mit bett beiben ©teilen auS fßf. 49 unb 3ob 33 folgt

juerft, baß baS XÜTpov ober -irp, melchcS 3efuS bezeichnet, ais

©abc an ©ott unb nicht an ben Teufel gebacht ift. 3efuS

fprid)t, inbem er unjmcifelhaft ben ©cbanlengang Oon Bf- 49 in

feiner (Erinnerung oorauSfefct, baoon, baß er fein Geben in feinem

berufsmäßigen ©ienett ©ott loibmet, aber nicht baoon, baß er

fi<h ber 3J?acht ber ©ünbe ober beS'JeufelS untermirft. $me itcnS

feßt 3efu8 nicht nur inbirect OorauS, baß lein Sftenfd) für ben

Slnbern unb Seiner für fich fclbft eine foldjc beit 'Job abmeljrenbe,

merthoolle ©abe au ©ott entrichten lann, alfo maS Bf- 49, 8

unb 2Kc. 8, 37 gefagt mar, fonbem er fpridjt auS, baß er in

biefer ©inficht an ber ©teile fielet ieiftet, maS Dtiemanb für

fich frfbft ober für einen Slnbern leiften lann, menn eS auch 3eber

möchte. ® rittend fefet baS Bcmußtfein feiner Befähigung ju ber

©abe an ©ott in ber Sinologie beS SluSfprudjS mit ber Siebe beS

©lihu OorauS, baß 3cfuS fich oon ben bem ©terben öer*

fallenen SKenfchcn fpecififdj unter feheibet, junädjft info«

fern als er fich felbft oon bem lobeSocrßängniß ausgenommen

meiß unb fein ©terben nur als frcimiüigen Slct ber Eingebung

beS Gebens an ©ott benft (ogl. 3ol). 10, 17. 18). Sine bcfon=

bere (Jrllärung crpeifcht ber StuSfpruch nur, fofern gefragt mirb,

mie bie SBorte ävrl tioXXwv ju conftruircn finb.

®aß nämlich bie Sporte XÜTpov ävrl ttoXXoiv ju (Sittern
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Scgriffe znfammengefafet Werben, wie and) Hofmann will, ent»

Spricht ebenfowobt beut erften ©inbrude ber 2Bortftellung als

and) ben I)erc)cbrad)ten ©rwartungen uoit bet ©cbeutung bcS

Hauptwortes. Hub bic .ßufammcnftellung Poit -iei unb nnn Scheint

wieberum bie Hofmann’fcbe ©rflärung jenes äBorteS ju begün*

ftigen. ?lQein cS beftefjt feine Slcquioalenz jwifc^cn bem Sebeit

3efu unb ben bem 2obe üerfallenen Sielen. SBenn 3efuS uor»

auSfiebt, bajj er fein Seben and) im Dobe nur feinem Sater bin»

flieht, baff er bie fpecififcbe ^wedmäfjigfeit feines SebenS für ©ott

im freiwilligen Sterben nicht nur beibebält, fonbern fogar fteigert,

fo ftebt baS in feiner ©leid)uug mit bem Seben ber anberen 3Ren»

feben, beren Seftimmung jum Dienfte für ©ott bureb baS auf

ihnen laftenbe DobeSlterbärtgnifj bnrdjfreujt ift. SDiart fann aljo

aus ber SBortftellung auf bie Sebeutung Pon XuTpov als Äequi»

Patent nur unter ber Scbingung ratben, baß mau bie oben bc»

Zeichnete britte SorauSfeßung bcS 9luSjprucbeS 3efu ficb nicht

flar macht. H°fmonn bringt auch burcbauS feine Hequipalcnz

jur Slnfdjauung. inbem er baS Pon 3efuS b'ngegebene Seben in»

fofern als Söfcgelb beutet, als wegen beffen bie ÜRenfcben frei*

fommen, wäbrenb fie fonft ber Strafe ihrer Sünben üerfallcn

bleiben. Denn wie fdjoit bemerft ift (S. 70) ,
tritt baS Seben

3cfu burd) ben Dob in ein burcbauS barmouijcbeS Serbältnift zu

©ott, wäbrenb eine Strafoerbaftung ber SRenfdjen gegen ©ott

bic äujjerftc Disharmonie bezeichnet. 9lur ber Hintergebanfe tonnte

über bie Scbwierigfeit hinnushelfen, bafj bic öeftrafung ber Sün»
ber bureb baS DobeSPcrbängnifj ebenfo jur ©bre ©otteS gereiche

wie baS bienftfertige Seben unb baS freiwillige Sterben 3cfu in

feinem '-Berufe. Sl ber biefer tooit Slnfelm auSgefprocbene ©ebanfe

ift Wfber birect nod) inbirect im ?llten ober fReuen Dcftamentc

nicbergelegt. Ueberhaupt ift in ben naebgewiefenen Stetten bcS

eilten DeftamentS. weldjc bie SorauSfef}ungeu bcS ?luSfprud)eS

3efu enthalten, Weber baS allgemeine Dobesocrhängnife mit bem

©ebanfen ber allgemeinen Sünbe, noch bic ©rwartung einet ?tb»

wehr beS DobeS mit bem ©ebanfen ber Vergebung ber Sütibc

in Serbinbung gefegt, waS freilich im einzelnen gaHe Z-

3cf. 38, 17 ber $all ift. $iir ben ©ebanfen eines fteflpertreten»

ben StrafleibenS Sefu zum 3wed ber Vergebung ber Sünben ift

ber SluSfprud), ber utiS befebäftigt, auch nicht in entfernter Se»

Ziehung eine Sewcisftelle.
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SDic SBorte avr'i ttoXXwv muffen üuu bcm ganzen Safte

i^X0ov boövai ipuxrjv pou XÜTpov abhängig gebückt Werben.

SEBenn eS nun Jtadj obcrfläcftlidjer Seurtfteilung beS Scgriffs

XuTpov als möglich erfdjeint, biefcS SBort nur alö fd)ärfcrc 93c«

äcidjnung beS burd) ävrl auSgcbrütften 3Bcc^feIocrl)ältitiffeö ^rui=

fd)en bcm Sterben 3cfu uitb bem Sterben ber Sielen p wer»

fielen, fo wirb biefcS, abgefeften non bem fefton oben (S. 70)

angeführten ©runbe, burd) bic naeftgewiefene Scbeutung beS

SÜBorteS -ids als SöfcpreiS »erboten. Sllfo bleibt nur übrig, fo

p conftruiren, baf) baS entferntere Object XÜTpov biejenige 2Bir*

fung ju ©unften ber Sielen bebeutet, weld)e 3cjuS burd) $>in*

gebung feines CebcnS an ©ott l)eroorbringt, inbem jwar bie Sielen,

Scbcr für fid) unb Siner für ben Slnbern fic s»ni $md ber Slbroeht

beS Sterbens Ijeroorbringen müßten, aber nicht löiinen, wcldjc

alfo 3efuS an ber Stelle ber Sielen leiftet. 3ntterl)alb biefeö

SüiSfprud)cö bescidjnet XÜTpov ober -ib» eine ©abc fpcctfifdjcit

9Scrtl)eS für ©ott, welche beSftalb Sd)uftinittcl gegen

baS Sterben ber Slnbcren ift, wie in ben Stellen, nad) bencu

3cfuS feinen ©ebanfen gebilbet hat. Sin ber Stelle Sielcr unb

nicht Silier ift aber SefuS fid) bcwuftt, baS wcrtl)»otIe Schuftmittcl

SU ocnoirflichen, weil an bie bei 3J?c. 8, 35 bejeidjnctc Sebingung

unb bcmnach barait gebacht ift, bafe nicht alle SKenfcften fid) in

bie ®emcinfd)nft mit 3efuS feften werben, bic cd möglich macht,

bafj bcrfclbe an ihrer Stelle auöfütjrt, was fie ihrerfeits oergcblich

erftreben würben. $er Sinn beö SluSfprucftS 3cfu ift alfo; „3ch

bin gclommen, anftatt berer, welche eine SBertftgabc als Schuf}»

mittel gegen baS Sterben für fich ober für Slnbcrc an ©ott ju

leiften oergcblich erftreben Würben, baffclbc burd) bic Eingebung

meines SebenS im $obe an ©ott ju üerwirflidjen, aber eben nur

anftatt berer, Welche burd) ©lauben unb jelbftöerlcugnenbe Siad)»

folge meiner Scrfon bie Sebingung erfüllen, unter ber allein meine

Seiftung ben erwarteten Schuh für fic »ermitteln faitn."

»Darin alfo ftimmt biefer SluSfpruch mit ber Sdjilbctuitg

bcö leibenben ÄnechteS ©otteö überein, baf) bie Steüüertretung eiuer

3J2enge burih einen ©ütjelncn in $infid)t feines SeibenS angc»

beutet ift. Snbeffen Weichen bie beibnt ©cbanlen junäd)ft barin

»on einanber ab, baß ber jefaianifd)c fincd)t ©otteS fein 2eiben

als Serhängnife über fich erfährt, unb nur fich nid)t bagegen

auflel)nt, 3efuö aber in fein Sterben im SorauS cinwilligt, fo
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baß cS für il)u nirfjt als aufgenöthigteS ©crljängniß pr @rfal) s

rimg fommt. daraus folgt weiter ber Unterfd)ieb, baß bcr

jcfaianifdje Siliert ©otteS ben ^etlfamen ©rfolg feines geibenS für

fein ©olf nid)t im ©orauS gemußt hat, baß hingegen 3tefuS in

bcr Slbfidjt auf einen ©ortf)eil feiner ©emeinbe feinen DobeSweg

betritt. Denn wäfjreub ber Ieibenbe &ned)t ©otteS pnädjft feinem

bunbbriicßigen uitb gleicßgiltigen Solle gegenüberfteßt, meines itjn

felbft als einen fpecififchen ©ünbct beurteilt, unb crft nadjträg«

lid) p ber umgcfehrten Slnficßt übergebt, fo vergegenwärtigt ftdj

3cfuS von vorn herein bie Schiebung feines DobeöleibenS auf

feine an ißn glaubenbe ©emeinbe als eine fcf)on vorhanbene ©e«

meinfdjaft. hierin giebt fiel) bie ßonfeguenj ber gefammten

gcfd)id)tlichcn Stellung 3efu funb, nämlich baß er bie Ausübung

feinet ©otteSljerrfdjaft ober bie Durchführung beS ©otteSreicbeS

auf bie ©ilbung einer neuen rcligiöfen ©emeinbe begrünbet, welche

innerhalb ber religiöfen ©olfSgemcinfchaft SfraelS bureb bie Sin»

crlennuug feiner SDfeffianität unb burd) bie ©ewißheit ber Von

ihm verbürgten ©iinbenVergebung abgegren^t ift (3Jft. 17, 24-27).

Deshalb gilt für 3efuS nicht mehr, wie in ber Sd)ilberung beS

leibettben SnedjteS ©otteS, bie politifdje 3J?ad)tctf)ebung beS um«

geftimmten ©olfeS als bie Stöbe ber ^eilSwirfung feines ScibenS,

fonbern bie ^Befreiung ber ©lieber feinet ©emeinbe vom Dobe,

jofern berfelbe bisher als bie cnbgiltige ©ernidjtung beS SebcnS

angefehen würbe, unb barum auch bie ^weefmäßigfeit bet einzelnen

SWenfdjen für ©ott aufpheben fchien.

Denn bie 3uverfid)t ber ©ropheten auf bie Unvcrrücfbarfeit

bcr ©unbcSgttabe ©otteS hat fid) freilich p folgen SluSfichtcn

erhoben, baß baS SunbeSVolf fein ©nbe finben Werbe. Sofern

nun jeber SfbfaH gleich DobeSjuftanb galt, fo fehilbem fte bie

SBieberherftetlung beS ©olfeS als beS DrägerS beS ©unbeS gelc«

gcntlid) in bem ©ilbe einer Slufcrwecfung Von Dobten (§of. 6,

1. 2; ©jed). 37, 1—14; 3cf. 26, 19), unb fofem biefc ©erftellung

als bie enbgiltige Slufrichtung beS ©unbeS gcbad)t Wirb, erheben

fte fid) p ben füßnften SluSrufcn über bie Slufhebung beS DobcS

überhaupt (£>of. 13, 14; 3ef. 25, 8). Sfllein für baS ©djicffal

beS ©injelnen ergab fid) barauS feine Folgerung. Der Dob, wie

er Weber frevler noch ©ercdjtc verfchoitt, gilt im Sllten Defta-

ment eben als bie ©crnidjtung beS ßebenS (©f. 49, 11; 39, 5);

bie fchattenhafte ©jifteuj ber ÜJleufdjen im ©d;eol bcbcutct feilt
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Seben nach bcm Jobc: fonbcrn biefc ÜBorftetlung berbinbet mit

ber unauSlöfdjlichen (Erinnerung an bte inbibibuellcn Unterschiebe

bet geftorbenen 9Jienfd)ert erft recht ben 9luSbrud ihrer 3wed=

lofigfeit im Sobe, aud) gcrabe in ®cjiel)nng auf ©ott (<ßf. 88, 6.

11-13; 6, 6; 30, 10; 115, 17; 3cf. 38, 11, 18). Siefc «uf>

faffung wirb nicht überschritten, inbem ber Unterfdjieb betont

wirb, baff bie grebler bon plöhlichem SobeSbcrhängnih aus ihren

©enüffen geriffen unb ihr ©ebädjtnih unter ben HHenfdjcn oertilgt

wirb (ißf. 34, 17; 37, 38; 49, 13. 18; 109, 15), hingegen bie

(gerechten »ieberholt auS SobcSgefafjr errettet unb burdj ihre

©emihheit, unter ©ottcS Schufte ju ftchen, bon SobeSfurcht be*

freit Werben (Ißrob. 14, 32; lß{. 16, 10. 11; 17, 6—15; 49,

6. 16; 73, 28). Senn bie Deutung biefer ßicber auf ben ®e*

banfen eineä feligeit SebenS nach bem $obe ift nicht haltbar 1
).

Sie altteftamentliche Sluffaffung beS Sobeä für ben (Einzelnen

ift nun überfchritten in ber Ueberjeugung ber djriftlidjen ®emeinbc,

ba§ mir im Sobe wie im Seben bie 31I,ecft,c4>c f) Lmg auf 3efuS

unfern §crrn fefthaltcn (SRöm. 14, 8. 9). Siefc aber ftüfjt fid)

auf ben bon 3efuS auSgcbrüdteti ©ebanlett, bah er fctbft im Sobc

nicht jwedloS werbe, fonbern biclmchr feinen 3lDctl ücrroirtliche

unb fein SBert boüenbe. 5113 biefen 3rocc* faßt er 9Kc. 10, 45

eben bie ^Befreiung ber ©einigen bom Sobe als cnbgiltiger SBcr-

nichtung auf. @3 lann nämlich bamit nicht gemeint fein, baß

biefelben bon bem Sobe als bem ©djidfal aller gefchaffetien SBefcn

ausgenommen werben foHen; benn bie Unterwerfung unter biefeS

©efehief forbert 3efuS im beftimmten ffade gerabe als bie Ißrobc

ber Slnhanglichleit an ihn (8, 35). Sllfo ift bie SWeinung bie,

bah inbem auch bie ©enoffen ber ©emeinbe 3efu bem Sobe bep

faden, fein freiwilliges bon bcm beftimmten 3™ed geleitetes unb

jugteid) unberfchulbeteS ©terben ihnen jum ©djuftc bagegen bient,

bah fie im Sobe bie bolle SSernichtung unb 3wedlofigfeit erfat)5

ren; bielmchr foü ihnen jene Seiftung Sefu baju bienen, bah fie

auS bem bisher geltenbcn göttlichen SScrhängnih ber cnbgiltigen

fiebenSbernidjtung crlöft werben, bah fie alfo eine anberc S9rur-

thcilung beS SobcS gewinnen, als unter bcm Sllten Seftamcnf

möglich war, unb bah fie ben lob nicht mehr fürchten. Sirect

unb auSgefprochener ÜKafjen berührt fich nun biefer Inhalt ber

l) 58ßl. $>crm. 6d)itl$, 9tlttcftamcnUid)c X^cotogic2. 9tufl.3. G54 ff.
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Siebe 3efu nießt mit feiner '-Behauptung, baß er bic ©ollmatßt

ber SünbenDergebung für feine ©entyubc auSübt; er bejießt fief)

nießt auf bic $ragc naeß beit äRittcln ber SBcrfößnung ber 3)?en»

feßen mit @ott, fonbcrit auf bie grage ber Srlöfung Dort bem

feßmerften Uebel be« tncnftßlicßcn Sebent. ®a$ fRefultat biefer

Unterfueßung bient alfo aueß nießt jur birccten Srgänjping ber

©ebnnfenreißc Sefu, üott wclcßcr and ju ber Srflärung oon 2J?c.

10, 45 fortgefeßritten tuurbc. hingegen finbet biefeS ©erßältniß

ftatt jwifeßen ber Deutung, weleße Sefuö in ber SlbcnbmaßlS*

rebe feinem Sterben uerleißt, uub bemjenigen, waes über feine

(Srflärungcn ber SünbenDergebung feftgcftellt ift. Sinn nimmt

bic Slbcnbmaßlärcbc baö Sterben 3cfu unter ben Segriff beS

Opfert, fpecieü bce ©unbeöopferö unb eröffnet eine ©etraeßtung,

weleße toon faft fämnttndßen Scßriftftellern be3 9ieucn XeftamentS

fortgefeßt wirb. (Sä empfießlt fieß alfo, bie ?lbenbtnaßl3rebe 3efu

im .ßufammenßang mit ben toerwanbteit Sleußerungen ber Slpoftel

ju erftären, um fo meßr, als biefe Aufgabe nießt gelöft toerben

fann, eße nießt bie oerfeßiebenen ©ejpeßungen in bem biblifeßen

©ebanfen öon ®ott rießtig beftimmt finb, mcleßc für bic ®efammt«

anfeßauung ber cßriftlicßen SHeligion maßgebenb werben.
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Sie Sejie|nuflcn bcr biblifdjeu ©otteöibee auf Berföhnmig unb

©ünbcnoergebung.

12. ©o gewiß bie ©igenthiimlichfeit jeber Sieligion butd)

bcn leitenben ©ebanfen oott ®ott auSgebrücft ift, wirb ber ©inn,

in welchem bie dfriftliche ^Religion auf bie Berjößnung jroiff^en

ÜJJenfchcn unb ©ott bezogen ober gcgrünbct ift, nur aus bem

oorauSgefefcten ©ebanfen oon ©ott toerftänblich fein. Über eben

in biefcr föinfidjt fefecn bie Urfunben beS Seiten Seftaments baä

9J?ciftc borauS, inbem il)rc fparfamen Aufbietungen feiner ®r<

Wartung weniger entsprechen, als bcr einer ttollftänbigen unb beut-

liehen Belehrung über ©otteö SBefen unb SBirfungSweife. (£3

wirb im Allgemeinen nicht bezweifelt, baß bie Borfteflungen uon

©ottcS SBirfungSweifen ober ©igenfdfaften, weldje bie ÜDiänner

beS feuert Seftamentä mehr anbeuten als befchrciben, in ber

SRcligion beS Alten SeftamentS wurzeln. Semgemäß fteht bie

Aufgabe feft, fo feiten bie ernften SBerfudje ihrer Söfung finb, baß

man bie Beziehungen bet ©otteäibce im SJieucn Scftamcnt gemäß

bcn gleichnamigen BorfteHung3reit)en im Alten Seftament Der»

fteßen foll. SiefeS Unternehmen wirb freilich burdj bie ©rwägung

erfeßwert, baß ba bie Religion beS Alten SeftamentS eine unooH*

fommene Offenbarung barftcHt, ihre ©otteSibcc als befdjränft, unb

bie Anwenbung berfclben als SJfaßftab für ben Inhalt ber ©otteS»

ibee im SReuen Seftament ebenfo wiberfinnig erjeheint, als wenn

man irgenb etwas in feiner Art BotlfommcncS nach bem in ber=

feiben Art UnboUfommenen beurtheilt. Um nach biefcr 9fücffid)t

bie Beziehungen bcr ©otteSibec im A. %. unterfcheiben zu lernen,

ift eS angemeffen, eine furze ©rörterung über bie § e i I i g f e i t
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©otteS 1
) anjufteflcn, Welche, iuic eS fdjeint, bic alte SJteligion

bchertfdjt, währenb biefer Xitel im Sit. X. außer einigen an-

fälligen Slnfpieiungcn nid)t mehr jur Slntoenbung fommt. X)ie

§cilig!eit ©otteS bezeichnet nicht eine einzelne ©igettfehaft neben

ben anberen, bet ©iite, bet ©crecfjtigleit, ber Sangmutl) u. 81.,

fonbern ben ganzen Umfang einet BorfteUung non ©ott, welche

fid) burch alle ©tufen bet alten SReligion nerfolgen läßt. Unb
jmar Scheint fie alle Beziehungen beS Begriffs zu umfaffen, welche

in ber Offenbarung ©otteS an 3frael crlcnnbar finb. Xenn bie

£>eiligfeit ©otteS alternirt in beit Urfunben mit feinem SJiamcn

3ahwe. Xie Untersuchung beS 3nhaltS bet §ciliglcit ©otteS wirb

alfo barauf zu richten fein, ob fid) biefet Xitel mit bem Begriff

non Sahwe unbebingt bedt. 3n ber Xcutung jenes XitelS er*

geben fich nun Oerfchiebene Sigcnfdjaften aus bem ^ufammenhang,

in welchem et je unb je auSgefbrodjen wirb. guerft ift in ihm

bie 95t acht unb ©röße beS ©otteS auSgebrüdt, ben bie 3frae*

liten lennett. Bei Szcdjicl ftellt fich biefeS fo bar, baß bic Reiben

©otteS heiligen Stumeu entweihen, ittbem fie an feiner SDiacht,

fein Bol! zu fdjüfcen, jzttjeifeln, unb baß umgelehrt ©ott wegen

feines ^ctltflen SJtamcnS fein Boll auS ber ^erftreuung zurüdfüijrt

(36, 20—24
; 28, 25; 20, 41). ©benfo ift bic in ©erichtSiibung

fich bewährenbe SDiacht ber Snfjalt beS XitelS (SRum. 20, 13;

3ef. 5, 16). ©ott wirb eben als ber ^»eilige erfannt, inbem er in

folchcn SWachterweifungen fich Zeitigt, b. h- fich als heilig zu erfennen

giebt. XeShalb l)U&en auch bie SD(enfd)en bie Aufgabe ihn zu

heiligen, b. h- feine ©röße unb Erhabenheit anzuerlcnnen (Bf. 99,

2. 3; 77, 14. 15). ©o ift cS gleidjbebeutenb, ©ott zu ^eiligen

unb ihn zu fürdjtcn (3ef. 8, 13; 29, 23; Sßf. 111, 9; 99, 3).

Ober ©ott wirb geheiligt, inbem er burch ©otteSbienft unb ©e*

fefcerfüllung als ber §crrfd)er geehrt wirb (Ceti. 10, 3; 22, 31. 32).

SJlun ift ber Umfang ber SD?ad)t, welche 3al)Wc zulommt, baburch

bezcidhnct, baß er im Fimmel über ber ©rbc wohnt. 3nbem biefer

Umftanb in ben Xitel ber §eiligfcit eingefchloffen wirb (3ef. 57, 15;

§ab. 1, 12), brüdt bcrfelbe zugleich aus, baß ©ott unnahbar
für bie SDienfdjen (1 ©am. 6, 20), unantaftbar (3ef. 8, 14), aber

1) 3d) folge im ©anjen ber KtyanMung »on ©raf ®aubiffin über

ben ©cgcnftnnb in befien Stubicn jut fcntitijdjen 8icngioii«gcfd)ict)lf, §cft 2

(1878) €. 1—142, bfjonbrtö uon ©. 78 an.
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auch unbcrgleidjbar unb einjig ift (<Ejob. 15, 11; 1 ©am. 2, 2),

wenn cd baraiif anfommt, $ilfe unb ©djufj erwarten. gweitend

ift in ber $jeiligfeit ©otted bad Vefrembeit gegen Unreinheit

cingcfdjloffcn. ®ic Ie^tcrc n>irb gcmäfc bem für ben ßultud maff*

gebenben ©efid)tdpunft jugleid) in ©öfcenbienft unb in ber 8c*

rüfjrung uon Seidjeit aufgewiefen, unb bamit ift ber llmftanb

bejeichnct, baff bic VorfteUungen ton fittlidjer ©djulb nnb bon

Phhfifcher Seffedung nicht audeinanber gefegt finb. 25enn aud)

am ©öfeenbienft ift bic Icfctcrc SBirfung bon hetborragenber 8c=

beutung (Sjed). 43, 7—9; 9?nm. 19, 20; 2eb. 20, 3). (Entfprcdjcnb

ift ed, baß im ßebitieud bie £>eiligleit ©otted ald bad üftotib ba*

fiir aufgejeigt wirb, baff bic Sfraeliten auch heilig fein ioücn.

Denn baju gehört, baß fic fich nicht burd) efclhafte ©peifc ber*

unreinigeit (11, 43. 44; 20, 25. 26). ?lud) 19, 2 ff. ift ber

cultifchc unb ber fittliche ©efidjtdpunft nicht aud etnanber gefefct.

inbem Vorschriften aufgejählt werben, in beren (Erfüllung man in

Analogie ju ber $>eiligfeit ©otted tritt. 35er leitenbe ©ebanfe ift

ber, taff bie Sftaeliten, um ber £>ciligfeit ©otted ju cntfpredjeu,

anberd leben foHcn ald bie Reiben. 35er 3iitel bebeutet atfo in

biefem .Qufainmcnhang bie ?loerfioit gegen bad llnfauberc unb

©emeine. 35affelbe ergiebt fich QUÖ ben Vorschriften, welche 21, 6—8
fiir bic lebitifdhen ^Srieftcr aufgeftellt werben. 3)aju fommt aber

brittend ein SRerfmal ber ^eiligfeit ©otted, weldjed fich in feine

Unnahbarlcit fnüpft, nämlich bie leibe nfchaftliche SBahrung
ber ßurüdgejogenheit ©otted, aud) inbem er auf fhmbolifdjc

SäJcije bem erwählten Volte gegenwärtig ift. 3>ad ift in ben

jwei ÖJefchichten (1 ©am. 6, 19. 20; 2 ©am. 6, 6. 7j audge»

brüdt, baß äftenfehen, welche bie 2abe bed ßeugniffcd unwitlfür*

lid) gcfchen ober berührt h^en, plöhlidjen $ob burch ©ott cr>

fahren mufften.

3)?it biefen beiben groben ber ipeiligfeit ©otted fteljen aber

einige prophetische unb bichterifchc Sludfprüche in bollern (Eontraft.

3«näd)ft föofca 11 , 9: „3d) Will bie ©lut meined nidjt

audführen, mich nicht wenben Sphraim ju berberben; benn ©ott

hin ich, nidjt ein SDtenfdj, ber ^eilige in beiner SCRitte
; ich will nidjt

mit ©rimm berfafjrcn." 35er ifkophe* fpric^t bamit aud, bah bic

(Erhabenheit bed ^eiligen bic einem SWenfcfjen juptrauenbe heftige

9lbwefjr bon Verlegungen ber 3ircue unb Stüdfidjt auf ihn bon

fid) audfdjlicfct. ©eine (Erhabenheit bulbet nidjt bie fcibenfd)nftlid)c

II. 7
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ötrcgung gegen beit SCbfaQ bcS SolfeS in ^rofonität, fonbetn

läßt Sangmutl) uitb Sachftcßt gegen bic ©dfulbigen erwarten.

Direct ift biefe Kombination 3ejaia 5, 16 auSgejprodjcn : „$od)

wirb {ein 3ahwe 3c&aoth ‘m ©cric^t, unb ber tjcilige ©ott wirb

ließ heilig erweifen in ©ercchtigfeit." Sämlid) bie ©erccßtigfeit

©otteS geht nicf)t auf in bent ©eridjt als bcm WacßterweiS jur

Sernidjtung ber fpocßmüthigen, fonbern bezeichnet uiclmehr bie

Serwiiflichung beS IpeilcS in bem Solfe ©otteS, für welche bie

®erirf)tsiibung als Wittel bient. Unter bicfcn SorauSfchnngcn

wirb oont Sfalmiftcn baS Werfmat ber Unnahbarfeit au« ber

Sorftellung üon bem ^eiligen ©ott gerabe auSgefchieben, inbem

bie fittlicfjc Sollfommenheit, auf welche eS bie ©credftigfeit ©otte-S

abficht, birect baju berechtigen fall, in ber Sähe beS he'l*9en

©otteö p wohnen. ©o ^eigt eS ißf. 15, 1. 2 (ugl, 24, 3. 4;

5, 8): „S5er barf wohnen auf beinem heiligen Serge? 2Ber in

Sauterfcit wanbeit unb Siecht ttjut unb S5?ahrl)eit rebet in feinem

tperjen.' Dicfe Kombination hat einen Pollern ©inn, als welchen

Saubiffin (©. 92) annimmt, nämlich baß ©ott als ber ^eilige

gegen bic ©iinbe reagirt, fte ebenfo Oon fich fern hält, wie bic

phüfifche Scflcdung burcf) Serührung oon Seichen unb ©enuß

efethafter ©pei)e. Sielmehr ift ber ©ebanfe bcS Dichters ber,

baff bie fittlidje SebcnSführung, auf welche bie Offenbarung ber

©erechtigfeit unb ©nabe ©otteS abjielt, gerabe burd) feine heilig»

feit gewährleiftet wirb.

ffis finb alfo jWei ©djidjten ber Sorftellung oon beteilig*

feit ©otteS im 91. D. p conftatiren, welche freilid) fcljr ungleichen

Umfang haben. Die urfprünglidjc ?tuffaffung ber ©ache nämlich,

weldfc in nädjfter Sephung p ben KultuSorbitungen ftcl)t, aber

mit beit wenigen SluSnahmctt aud) fiit bie Sropheten giltig bleibt,

fcßließt bie an ben Samen 3al)wc gefnüpften Wotioe ber Offen*

barnng an Sirael nid)t ein. Die Jpeiligfeit ©otteS ift wd)t als

bic Sürgfcßaft bes SunbcS mit bem erwählten Solfe p per*

flehen. Das ift and) nidjt in bcm Sräbicate beS ^eiligen Sfracls

ober in 3frael anSgebriidt. Daffelbc conftatirt nur bic Dha U"ach c '

baß biefcS Sotf bem ©ott angel)ört unb ihn anerfennt, wcldjcr

als ber erhobene, mädjtigc, unnaljbare eigentlich allen Wcnfcßen

gleich fern fteßt. Die gormel alfo bezeichnet nur bie S°rabofic

ber Dhatfnälf/ baß ber ©ott, welcher eS ift, in bie befonberc Ser*

binbuitg mit bem einzelnen Solfe eiugegangen ift. Söarunt er
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biejc Berbinbung geftiftct Ijat unb wobuvdj er fic erhält, nämlich

jeine ©nabe unb Grbarmen, feine Sachficht unb ©ebulb, ift in bet

fjeiligfcit Sottet nicht auSgebrüdt. Biclmehr legt ber 3nt)alt

biejeS SSegriffeö ber feftftehenbcn Offenbarung eigentümliche

©djranfcn auf. ©o wie bie GultuSorbnuug, fpecieU bie Ginrich*

tung ber Opfer ber unter bett Sfracliten waltenben Offenbarung

beS heiligen ©otteS entfprid)t, ragt ber Borbchalt ber Unnahbar-

feit beffetben als ©cfjronfe ber Offenbarung in baS fieben beS

BolfcS hinein. Unb bie 9loetfion beS Ijeiligcn ©otteS gegen

phhfifdje Befleduug feiner Bcretjrer beeinträchtigt ben Ginbrud

ber ©eiftigleit, lueldje in bem Samen 3aE)it»c fidj an bie Bor-

fteüung feiner Sebenbigfeit unb feiner lebenfdjaffenben Stacht

uothwenbig frnipft. SBemt alfo biefer Same unb bie Ipcitigfeit

©otteS in ber BorftellungSweife beS 91. X. mit einanber alter-

niren, fo beefeu fid) beibe nicht, unb gehen nicht in einanber auf.

Sur in ben angeführten fräßen ha&en Propheten unb Sidjter bie

Sßorftctlung uon ©otteS $eiligtcit babutd) umgeftattet, baff fie

bie Stotioc ber Offenbarung ©otteS barin anfgenommen unb als

bie Gorrelate jenes Begriffs bezeichnet haben. 3)er9lbftaub biefer

feltenen gälle pon ber grofeen Stoffe ber anberen Bezeugungen

ber |)cilig!cit ©otteS weift alfo barauf t>in, bafj baS tiefer

gcljenbe Berftänbntfj feiner Offenbarung an Sfrael auf ber anbern

JReif)e feiner Bräbicate fußt, welche bie Sfotioe feiner Offenbar

rung unb bie Grhaltung bcrfelben bei ber immer mieberfehrenben

Untreue beS BunbcSoolfeS bezeichnen.

3)iefe ©chicht ber Borftetlung oort ©ott ift auf baS ur-

fprünglichc ^ßräbicat ber §eiligfeit aufgetragen, fo baff unter

Untftänbcn baffclbc in ben £>intergrimb gebrängt wirb. 3n bem

3)efalog fdjlägt bie fteiligfeit in ber Bezeichnung beS eifrigen

©otteS burd), weichet ben ©öfjenbienft oerbietet unb ihn an ben

Sinbetn ber ©üheubiener bis in baS britte unb üierte ©lieb heim-

furfjt ; allein biefe Borftcllung wirb baburd) compenfirt, bah ©ott

feine Barmherzigfeit an ber Sachfommenfdjaft ber ©ehorfamen bis

ins tnufenbfte ©lieb z» üben uerheifct (Gjob. 20, 2— G). 3)icfc

Gombination aber wirb Überboten, inbem (Gjob. 34, 6. 7) bie

©nabe unb ?reue unb bie Bcmeifterung ber gornerreguug fowie

bie Bcrljeifiung ber ©nabe für bie Sachtommeufchaft ber ©cljor-

famen oorangefteüt, bie SBirfung beS GiferS auf bie Ungcl)orfamen

uub ihre ftinber nur am Schluffe ber göttlichen Scbe hinzugefügt
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wirb. Dicfelbc Orbnung bet Attribute ©otteö begegnet un«

y? um . 14, 17—20. Denn bie söarmherjigfeit ift gerabc bic (Eigen*

fc^aft ©otte«, welche ihn oon fDfenfchen unter]djciöct (2 Sam. 24, 14

wie J^ofea 11, 9). Unb wenn bic Untreue bc§ SBolfö oon ber

§ciligteit ©otteö nur SScrnidjtung ju erwarten bot» fo fteUt ber

jßrophet 3°el (2, 13) bod) gemäjj bem (Erbarmen unb ber

Sangmuth ©otte«, unb feiner gegen bie Reiben ju bewährenben

C£f>re in Sluöficht, bafj ©ott bie ^Belehrung be« Solfeö ju

feiner Schonung genehm holten wirb. Säljrenb gegenüber ber

.^eiliglcit ©otteö bic Sdjwädjc ber 9JZcnfdjen ein Argument ihrer

unfichern Stellung ift, jo wirb auö ber Öarmherjigleit unb ber

Sangmuth ©ottcS gefdjloffen, bafj er bic SRenfdjcn in ihrer

Schwäche gcrabe aufrecht erhält (fßf. 103, 8—18). ?luö ber

$eiligfeit beö ©otteö, ber fid) an Sfrael offenbart hat, wirb ge»

folgert, ba§ cö he'lig werbe, wie ©ott heilig ift. SUIein baß biefe

gorberung an bie Sfracliten überhaupt gefteOt werben tonnte,

hängt oon ber (Erwählung bcrfelbcn ab. 3nbem biefe ©ruub=

bebingung für bie Stellung bc« heilige0 ©otteö ju bem ®olf

uic^t auö feiner Jjjciligfeit felbft erllärt wirb, fonbern auö feiner

öarmherjigteit unb gar auö feiner freien Siebe ju 3frael (£>of. 14, 5;

Deut. 7, 8. 13; 33, 3; 3er. 31, 3), fo empfängt biefeö SSolf baö

fßräbicatbeö erftgeborenen, beoorjugten Sohne« ©otteö (©job.4,22;

£>of. 11, 1; Deut. 14, 1; 3ef. 1, 2; 30, 1). Dem entfpricht eö,

baff ©ott ber SSatcr beö SBolfeö ift, waö ju feiner Ipeiligleit

im urjprünglidjen Sinne einen eigcnthümlichcn Sontraft bilbet

(Deut. 32, 6. 18; 3er. 3, 4. 19; 3cf. 63, 16; 64, 7; 3of). 8, 41).

Die Scitung beö '-Bolle« burd) ©ott wirb bc«halb mit ber Sorg*

falt uerglidjcu, mit weldjer ein SJfaitn feinen Sol)n hegt unb er*

jieht (Deut. 1, 31; 8, 5); ja bic SDluttcrlicbc, welche alö bie

hödjfte fßrobe mcujchlichcr Aufopferung gilt, wirb burct) bic Drcue

©otteö gegen 3frael übertroffen werben (3ef. 49, 15). Denn fo

oft ©ott (Ephraim fdjilt, muff er feiner bod) wieber gebenfen;

baruin entbrennt fein $)crj für ihn, um fid) feiner ju erbarmen

(3er. 31, 20; Ogi. 3tj. 63, 15). Oh»e eigenthümlichc Schrantcn

ift freilich biefe« SBcrhältnifj oon '-Batcr unb Sol)n auf baö jwifcheii

3al)We unb bem töunbcöuolfe nicht augewenbet. Sie überhaupt

bic Stcüung ber Sinber pm §aueuater auch ’m mofaifcheu ©efepe

nach antiter Seife üorhcrridjenb rechtlich beftiinmt ift, unb anberer«

feit« bie Stellung ber .\>au«iflaoen nidjt weit hinter ber ber Minbcv
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äim'icfbleibt, fo fließt bic Seftimmung ber 3fracliten gu Söhnen

ltnb »uieber ju ftnetf)ten ©otteä in einanber, unb jene Ijebt fieß

Don biefer nießt fpccififcß ab. 3nbcm ferner bie ©otteäfoßnfcßaft

beä gangen SBolfcä in ber gleichen SBiirbe feineä Königä culminirt

(2 ©am. 7, 14; fßf. 89, 28; 2, 7), fommt t)auptfäcf)lid) ber Um*
ftanb in Söetradjt, baß ©ott ben 3>aüib unb feine Wacßfommen

mit SDJcnfcßcnrutßen, nämlidj mit 5D?aß unb mit bem Sßorbeßalt

ber SBerjeißung jücßtigen roerbe; b. ß. biefeS ®crßältniß jtoifdjcn

bem Könige unb ®ott fommt nießt fo ju ©tanbe, roic cä fein foH.

®ie gtoci Meißen ber altteftamentlidjen SBorfteflung Don ©ott

fteßen niefjt in einem einfachen SBcrßältniß ju einanber. ®ä ift

looßl nießt gmeifelßaft, baß bie Sbee ber ©eiligfeit ©otteä bic

ältere SBorfteUungämeifc ift, unb baä Attribut ber Sarmßergigfeit

bic jüngere. ?lber jene ßat fid) in ißrer eigentßümlidjen ©pvöbig*

feit bureß bie gange erfennbare ©efeßießte ber fReligion behauptet.

9fur in ben fporabifeßen Huäfprüeßen einiger fßropßeten unb

®ießtcr erjdjeint eine SonDcrgeng beiber Weißen unb bie Umbil*

bung ber altern SBorftellung bureß bie ülufnaßmc ber jüngeren

Slttribute. ?tueß bei ben am ßöcßften fteßenben fßropßetcn, tocldjc

bie göttlidje ©nabe unb Ireue am auäfüßrlicßften üertreten, ift

bic relatioe ißerfeßloffenßeit ©otteä in bem Xitel ber ©eiligfeit

Dorbeßaltcn unb bilbet ben ©intergrunb. Allein beäßalb Dcrßalten

fieß bie beiben ©ebanfenreißen boeß nießt toie gtoei ©eßießten gu

einanber, bie Don einanber abgelßft merben fönnten alä baä all-

gemein femitifeße unb baä fpecieH ßebräifcßc Slernen t ber alt*

teftamentließen Weligion. ®enn bie Aoerfion gegen ©efleefung,

ioeleße ben ©egenfaß gegen bie femitifdjen Weligionen einießließt,

ift ein toefentlicßcr Gßaraftergug an ber ßebräifdßcn Auffaffung

ber göttließcn ©eiligfeit. Unb baß ber ©eilige gerabc in 3fracl

birect offenbar ift, unb ber Sunb gwifeßen ißin unb bem crwäßltcn

Solfe überßaupt befteßt, ift bnreß bie ©eltung feincä ©rbarmenä

unb feiner Sangmutß bebingt. ©ierin erfeßeint bie ©ebingtßeit

beä Uitelä ber ©eiligfeit ©otteä bureß bie anbere ©ebanfenreiße

unb guglcicß bie ©infeßränfung getoiffer urfprünglicßer ÜJferfmalc.

®enn bie SBorftellung Dom 3°™ ©otteä, toelcßc unter bem Xitel

ber ©eiligfeit mie eine natürlicße Seibenfcßaft erfeßeint, wirb bureß

baä officieüe Attribut ber Sangmutß, ber IBeßerrfeßung beä 3orneä

überßaupt gurücfgebrängt. ®cmnacß ift bie Scßranfc biefer We*

ligion, unb baä ©epräge beä Unuollcubeten au ber entfpredjcuben
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Cficnbaruitg nidjt fonjo^l au i^rer öefchränlung auf bas bcfon»

bere 33oIf ju conftatiren. Xiefcr Umftanb wirb baburd) auf»

gewogen, baff bie Ucbertragung bet Verehrung Sahwe's auf bie

anberen ©ölfcr unb eine entfprechcitbe gortbilbung berfelben in

uerfdjiebcner SSeife ift in SluSficht genommen worben. Vielmehr

haftet ber Einbrucf beS ^ßarticulariSmud biefer {Religion an ber

©pröbigfeit unb relatioen Verfd)loffenheit ®otteS, »eiche in bcin

Xitel ber $>eiligfeit fortmirft, unb in ben entfprechenben Kultus»

orbnungen, aber auch fonft bie VorfteQuitg Don ber ©üube auf

bet ßinie ber SRichtunterfcheibung oon ber unwillfürlidjcn ober

gerabeju unoermciblichen lörperlidjen ©efleduug fefthält.

13. ®ie EJotteSibce im 91. %. ift bircct abhängig dott bem

Verhältnis ju ®ott, in welches ftef) gcftcOt weif). 5Its ber

©ohn ®ottcS ober ber ©efalbte frtüpft er an bie Analogie beS

ifraclitijchen Äönigd an, welcher als SRcpräfcntant beS erwählten

VolfeS ©ohn ©otted ift. Slllein biefcS ©räbicat wirb burch

3cfuS nidjt nur mit anberem 3nf)alt auSgcfüllt, fonberu auch in

einer für ihn cigentfjümlidjen Vkifc an ©ott gebunben. 9lls ber,

wcldjer ©ott offenbart, erfennt er allein ©ott als feinen Vater,

um biefe ©rfenntnijj ben 9lnbercn mitjuthcilen ; aber biefem Ver»

hältniS ift baS umgefchrtc übergeorbnet, bafs ber Vater allein

beit Sohn erfennt (2Rt. 11, 27). Xiefcr ©a& weift auf baS ®e»

Ijcimnifj ber Verfall S^rifti hin, welches feiner OffenbarungSftctlunq

*u ®runbe liegt, unb für biejenigen, bie bie letjtcre anerfennen,

Vcfionb behält. SS ift dergcblicf), biefcS ®cheimnifj burch irgenb

welche gormcln aufjuhctlen ober ju erfläreu. SlüeS was man
icmalS in biefem Sinne bafür cingefefct hat, ift unbeutlicficr als

ber ®ebanfe, bafj EhriftuS Don ©ott als feinem Vater im Voraus

erfannt ift, che er felbft ©ott als Vater erfannt hat. ®enn bieje

gegenfeitige Erlenntnifj ift notf)Wenbig gemeint als bie Srfenntnifj

ber gegenfeitigen 3ufammengchörigfeit beS Vaters unb beS ©ofjneS,

unb biefem ©afce äquioalcnt ift bie VorauSbcftimmung biefer

©olibarität burch l>« Siebe beS Vaters gegen ben ©ohn, in

welcher biefer feine Sigentfjümlichfeit begrünbet weiß, wie er ben

Vcftanb feiner Süngcrgcmeinbc auf feine ßiebcSübuug gegen bie»

felbe jpirüdführt (3oh- 15, 9; 17, 23. 24). ÜDicfe Sähe Weifen

auf bie Vcbeutung ber Vifion bei ber Xaufe 3efu jurüd ; in

ihr ift bie ©leichgeltung oon Sohn unb ©eliebtfein, unb bie
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tiorauSgehenbc äBißenSbcftimmung ®otteS als beS ©aterS als

ber ©runb ber ©ottedfo^nfc^aft jufammcngcfaht (3Rc. 1, 11).

3)et 9?ame ©otteS als ©ater, welchen 3efuS aud) für bie

©emeinbe feiner Sttnger giltig macht, inbem er biefclben wegen

ihrer ©erbinbung mit il)m felbft als ©ohne ©otteS auerfennt

(3J2t. 6, 9; 17, 26), hat aud) in biefer allgemeinen ülnweitbung

feinen anbern 3nljalt als beit fcfjöpf erifchcn SiebcSwillett,

welcher bie ©emeinbe ber oollenbeten Offenbarung aufrichtet unb

ju ihrem 3iele, öem Reiche ©otteS hinleitet. Siefen 3ufammen=

hang jwifchen ©ott als ©ater, ShrWuS unb ber ©emeinbe jcigeit

bie jlpoftel in Uebercinftimmung mit beut fperrn felbft auf. Snbem
bie Siebe @f)rifti ju ben SRcnfcheit, Welche Don feiner menfd)lid)cn

Grfenntnijj erreicht wirb (@pl). 3, 19)» als baS 2J?otit> feiner

SebcnSaufopferung jum £>eilc bcr ©emeinbe feftftefjt (®al. 2, 20),

fo offenbart fich eben hierin bie Siebe ©otteS als bcr unOerrücf--

bare ©runb unb bie fidjere ©ürgfdjaft bcS chriftlichen ©cfammt*

juftanbeS (5Röm. 8, 39); barin haben wir bie Siebe, Welche für bie

©orftellung oon ©ott felbft eingefefct wirb (1 3Soh- 4, 8. 16), erfannt,

bafe 3ener fein Scben für unS hingegeben hat (3, 16). Semgemcifc

ift ©otteS Siebe jur SRenfchenwelt ber ©runb baüon, bah er

feinen geliebten ©ohn (Slol. 1, 13; @ph. 1, 6) jur SebenSfpcnbung

an bie ©laubigen (3of). 3, 16), inSbcfonbere baju gefenbet hat,

bah er als Opfer für bie ©finbeit in ©ebulb leibe unb fterbe

(IRöm. 5, 8; 1 Sah- 4, 9. 10). SEBic nun biefe Seiftung (Xf>rifti

für unS ©otteS Siebe oerbürgt unb thatfächlich bewährt, fo fittbcit

auch aße ©üter, beren man in ber ©emeinbe ©jrifti als ©efifc

Wie als Aufgaben fich bewuht wirb, eben baran ihren ©runb,

nämlich unfer neues ber 9lufertoedung ßljrifti analoges Sehen

(@pf). 2, 4), uitfere ©otteSfinbfchaft (1 Sol). 3, 1), unfere @r*

jiehung burch Seiben (£>ebr. 12, 6), unfere beS gieleS gewiffe

Hoffnung (fRöm. 5, 5 1

); 2 Xfjeff. 2, 16), bie fefte ©egrünbung

1) Dnfe in biefer Stelle bie Siebe ju Sott gebaut fei, ift jmar bie

römifd)=latholifche Annahme unb bie oon fjofutann, biefelbe aber ift mibcr=

finnig. 3)cnn nicht nur böten fich bie ScbriftfteQer bcS 9leucn SeftamcntS,

»ie gezeigt »erben wirb, oon unferer Siebe ju ©ott als einer Ibatfacbe ju reben,

fonbern c8 ift auch in bem 3ufammenhang nur möglich an bie Siebe ©otteS

ju unS ju benfen. SMefc allein lann als ber ©runb berjenigen Hoffnung

gebaebt »erben, »eld)c nicht (burch 9Jerfct>lung beS $iele«) befdjttmt. ®a«
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unterer ©eftnnung (2 £I)cfi. 3, 5 >)). unter gemcinjamcr Triebe

(2 ftor. 13, 11), enbtid) untere bormeltliche ©roähfung ju ber

©emeinfdjaft ber rechten ©ottcSt>crel)ntng unter ©hriftuö (Spt). 1»

3—5). daneben wirfen bie im ttlten Steftament üorljerricbenbcn

begriffe in ber Deutung ber neuen Offenbarung fort, xapi?,

oiKTipfjtoi (3al. 5, 11; 3iöm. 12, 1; 2 Üor. 1, 3). 3eju$ alä

baä Organ ber göttlichen Offenbarung ift ber Präger ber gött*

liehen ©nabe (9?öm. 5, 15; 1 Sfor. 16, 23; 2 Stör. 8, 9; ©al.

1, 6; Siet. 15, 11; 3ot)- 1, 14); auf bie ©nabe ober ba§ ©r*

barmen ©otteä begrünbet fid) baö ©rlöfungSroerf im SlUgetneinctt

(tfiöm.3,24; 5, 15.21; 9. 23; 11, 32; ©plj. 2, 4; Sit. 2, 11; 3, 5;

tpebr. 2, 9; 13, 9; 1 tßetr. 1, 10; 2, 10), unb ber religiöfe 3U*

ftanb, beffen fiel) ber ©injelne betoufjt tuirb (1 Jfor. 15, 10;

2 fior. 1, 12). $ie fcerfunft beä Söcgriffö xäp>?» unb ihre ur=

fprünglichc Stellung im gufammenhange beä SöcgriffS ber tpeiligfeit

Wräbicat 4kk^xutoi iv rat; xapMau; V|pä>v ertlärl fid) aut ber fkolepfi«

bet ^irnbicatct, locldxt für ben nadjbet erwähnten ©eifl ©ottet joknn ift

(Joel 3, 1; ®ct. 2, 17; 10, 45; lit. 3, 6). gnbent ber Seift ©otteä,

tocldier in utt# bie SJntcrfdjaft Sottet bejeugt (K6m. 8, 15), ber Semeinbc

gegeben, ober in ben Serien bcrSläubigcn nubgcjd)üttet ift, ift bie »äterlid)t

S?icbe Sottet ju unt in unterer Ueberjcugung feftgcfteBt unb bie Sctoiftbrit

biefet Srunbet »erbürgt et, bafi unferc Hoffnung ihr 3'd crrcidit.

1) ©ic ßrftflrung bietet Werfet ift ftreitig. ©ofmnnn toid bie beiben

©euitine toö 0eoO unb toO xP'gtoG objectio uerfteben, tocil KaxcuUuveiv

tö; xapbia; et«;, bent bcbiaifcbcn -V ib citlfprecbcnb, auf ein Ser*

Ijaltett rechne, ju meidtem man tommen jod. ©r »crgleid)t 2 6^ron. 12, 14:

mrr-n^ *ii*nV -n1

? y;n. Aflcin näher ftei)t bem Safe bet fhutitt

bie gormrl n si t':n (1 Sam. 7, 3 ;
1 (iijrou. 29, 18; 2 Sfjron.

20, 33; »gl fif- 78, 37). hierin bat nun bie Sltidjtung bet .fjerjent auf

Sott ben Sinn, baft man auf ©ott alt ben Urbeber bet £>cil? fttb ftüft,

um banacb ju banbcln; unb barauf lammt bod) autb bie anbere gönnet

binaut. ©emgemäfe fatm auch ifkulut nur an bie üiebe ©ottet ju unt, unb

an bie Autbauer, b. b- bie Scrufttrcuc ßbrifti alt bie Aid)tpunftc ber^erjen,

b. b- bie Stufen ber fteitSgcmifibeit gebaut haben. ©enn menn toO OeoO

fitbjecti» gefaxt merben muff, fo aud) toO xpiötoO. dagegen ift nidjt ju

»ergleitben Apof. 1, 9
; 3, 10. gn elfterer Stelle ift jn lefen öitopoW) tv

xp., in ber jtoeiten ift pou abhängig »on 6 X6to; Tff; örropovf); alt (Einem

Wegriff, ©ie Steden bet Alten Xcftamcntt, bie fjofmann berbcijicbt, um
für Onopovf) bie Bcbcutung alt Hoffnung ju evroeifen (3er. 14, 18; 17, 13)

»affen nicht, weil bort bat Slßort feinen fubjectioen Sinn bat, fonbem ben

bet ©egenftaubet bei («Öffnung.
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©otteS triebt fid) bann funb, baß theils eine 3u
fammen fteHun rt

mit büvaiii? 6eou uorfommt (2lpfl. 4, 33; 6, 8; 11, 21.23), tl)cils

fefyr beftimmt ^eniorgefjoben wirb, wie bie ©nabe bie 3nitiatioc

©otteS auSbrütft, welche bemfelben nie entzogen werben fann

(9föm. 3, 24; 4, 4; 5, 15; 11. 6. 33—36).

Snbem bie Süiänner beS SReuen DcftamentS ben tarnen ©otteS

als SPaterS Sefu (5t)rifti unb als beS unferigen anf bie Dualität

beS für bie ©emeinbe fchöpfcrifd)en SiebeSwillenS beftimmen, beuten

ftc nichts weniger an, als baß biefer iljt Scgriff bet Siebe eigent*

lief) gemeinfam für ©ott unb SJRcnfdjen fei, unb beShalb bejonberer

SPebingungen, ©tiifcen unb $cbcl bebütfe, um als SluSjcidjnung

©otteS oerftanben ju »erben, ©ofern bie Siebe bei ben SRenfdjcn

jut ©prad)e lammt, ftctlen bie SfRänner bcS SR. D. bicfelbc in bie

unbebingtefte 2lbf)ängigfeit oon ber Offenbarung ber Siebe ©otteS.

Die beiben worneljmften ©ebote beS 21. bie aotle Siebe gegen

©ott uttb bie Siebe jum SRädjfteit (SKc. 12, 29—31), tjaben if)r

d)arafteriftifd)eS ©epräge als ©efefc beS SReidjeS ©otteS baran,

bah 3efuS in ihnen fein eigenes Snncre auffd)iieit, unb als bie

bis baf)tn nicht gelannte SRornt ber neuen ©emeinbe auSfpricf)t.

Denn bie 2lbftammung ber ©äfce auS ber Dfjora l)at nicht beit

©inn, ba§ baS ©efeg beS $>anbeInS ber ©emeinbe auf beiben

SReligionSftufen ibentifeh fei, fo gewiß SefuS ®efe& unb SPropheten

erft ju oollenben oerfpricht (3Rt. 5, 17). Unb ungeachtet beS ©c*

boteS, ©ott mit allen Kräften ju lieben, macht fotoohl ßhriftuS

felbft als auch bie Spoftel einen fo biScreten ©ebrauch tion ber

©cgenliebe gegen ©ott, baff baburd) bie Deootion beS SKittelalterS,

»eiche im SßietiSmuS erneuert ift, ftarl inS Unrecht gefegt Wirb.

Söenit man in ber ©e»öhnung an bie ßombination tion ©otteS

Siebe ju uns unb unfere ©cgenliebe ju ©ott unb ju Sh^ftuS,

»eldjc hoch nur in ber aQegorifchen 2luSlegung beS IpohenliebeS

wurzelt, ohne Weiteres oorauSfefjt, bah ftc bau S3crl)ältnih ^»ifchen

©ott unb ShriftuS nadjgebilbet fei, fo ift biefeS an ben Urfunben

nicht erprobt. 9lud) bie johanneifchen SRebcn 3cfu begrünben baS

Sßerhältnih jwifchen 3efuS unb ©ott nicht auf Siebe unb ©egen*

liebe; oielmehr heifst cS hier, bah SefuS bie Siebe ©otteS, auf

»eiche er feine ßigenthümlidjfcit ^urucffflfjrt, baburd) für fid) wirf*

fam erhält, bah er bie ©ebote beS SPaterS erfüllt unb feinen

SPetuf bis ,ytr 9lufopferung beS SebenS burd)füf)tt (15, 10; 10, 17).

Die einzige 9luSfage, welche bie Siebe 3efu jum Spater birect her*
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Porbfbt (14, 31), ift Don ber fachlichen Erflärung begleitet, bajj

biefe« Verhalten in ber 9ln«fül)rung be« Öerufc« beftebt, toelcbcn

Seins uon ©ott empfangen bot- E« unterliegt ja feinem 3w«ifel,

bafj bie gatt^e Sebenöfübrung 3efu bie ©cfinnung ber Siebe p
©ott als bie leitcitbe unb treibenbe Straft feinet ^tanbeln« unb

feiner Ertragung be« Seibcn« erfennen läßt, baß wenn irgenbioo

in biefetn Seben bie Siebe p (Mott non ganzem §erjeit unb Poit

ganzer Kraft fid) funb giebt. E« gehört aber p ben SDferfmaleit

ber ?lutl)entie ber ©cfcfjidjtäbarftcllung in ben brei erften Soau«

gelten, baß 3cfu« hierüber nicht rebet. Ober wenn er, wie bei

3of)anne«, über bie Siebe be« SSatcr« al« ben erfjallenbcn ©runb

feine« cigcntbümlicben Safeinö gefprod)en bot, fo ift e« tuieberum

eine Spur treuer Erinnerung, baß al« bie öebingung Pon ©eiten

3cfu bie Erfüllung be« öeruf«auftrage« bezeichnet toirb, unb bie

Siebe p ©ott nur mit |>inpfüguug biefeä Snbaltc«. Senn toer

wirllid) ©ott liebt, rebet baoon entroeber überhaupt nicht ober in

inbirccter, uerbüüenber, priidbaltcnber SBeife. Sie« toirb auef)

burd) bie übrigen ©Triften be« Dienen Seftamcnt« beftätigt. ?lußcr

ber objectioen Siegel, baff wenn einer ©ott liebt, er baburd) beroeift,

baf? er oon ©ott ertannt ift (1 Kor. 8, 3), berührt fßaulu« baö

SSorljanbenfein foldjer, bie ©ott lieben, nur in ber ilnfpielung auf

eine un« nicht näljer befaunte ©dfrift. auf welche tnabrfd)einlicb auch

ber ©ebraud) ber Formel burd) Safobu« fiel) bezieht (1 Kot 2, 9

3af. 1, 12; 2, 5). Se«balb Permutbe id), baf) baburd) auch

Siönt. 8, 28 bie SEJabl bc« Slu«brudc« bebingt ift. 5lu« fid) felbft

alfo fittb toeber fßaulu« nod) 3alobu« bap gelomntcn, bie ©egen«

liebe gegen ©ott al« bie föauptfunction ber ©lieber ber d)tiftlid)en

©emeinbe p bezeichnen. 2tud) Soljannc« gebt nicht über bie fc^ul=

bigen ©renjen be« Zartgefühl« £pnan8. inbem er nur bie ?luffor*

berung pr ©cgcnliebe al« ba« cbriftlicbe ©efefc au«fprid)t, mit

ber iöegrünbung, meil ©ott unö zuerft geliebt bot (1 3ob. 4, 19);

unb bicfeS ift um fo unocrfänglicber, al« er im ©inne 3efu ^iit*

pfügt, baß bie Siebe p ©ott in ber Siebe pnt 93rubct erfdfeint

unb in ber Erfüllung ber göttlichen ©ebote beftebt ($.21; 5,2)

©onft finbet fid) lein SBort im 9?cuen Scftamcnt, tuelcbe« bie

©egenliebe ju ©ott al« bie mcnfdjlidjc Stiftung in bem bureb

Ebriftu« oorgebilbcten unb uermittelten ^Bcrbältnife ber ©otteS-

tinbfdjaft bejei^nete. Sie Siebe gilt oielmebr al« bie 91u«jcicb=

nung für ©ott unb ©ottc« ©obn in ber ©riinbung unb Scitung
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bet ©emeinbe, inbcm bcn ©liebem berfclben ber ©laube ober bas

©ertrauen auf ©ott unb feinen ©ofyn zugemutl)et wirb. §iemit

ift bie 9?orm ber Uebcrorbnung unb Untcrorbnung in ber SSedjfel*

be^ichung jroifchen ©ott unb feinem Offenbarer unb ber bie Offen*

barung anneljmenben ©emeinbe auSgcbriidt, melcfje non unfereu

SReformatoren richtig ücrftaitbcn ift. 2Ran l)at feine Urfadje, fid)

hierüber burd) bie ©rätenfion zu ergeben, bafj cS eine mertf)DolIere

©eftimmung unb Seiftung fei, fid) in ber aufopfernben ©egenliebe

bem fterrit gleic^juftellen.

®ie Offenbarung ßljrifti jeigt bariit i()re unübcrfcfjreitbare

©oüfommenheit, bafj fie ©ott als bie Siebe unb feinen eigentlichen

3med, fotoie ben Qmd ber SSelt als baS 9icid) ©otteS in ber

neuen IReligionSgemeinbe erfennen lehrt. £ncburd) ift unS als ben

©liebem berfelben Derlichcn, baß ©ott und im ©anjen offenbar ift,

toic er ift, aud) toenn bie einzelnen ©lege, auf benen er uns führt,

unb bie Sntfdjeibungen, bie er über und Derpängt, unfere ©rfenntnifj*

fähigfeit überragen (fRöm. 11, 33— 36). Snbcm mir feinen SBiHen

als bie Siebe fennen, glauben mir, baß aud) feine unburd)fichtigen

Rügungen für ihn unb für und jmcdmäfjig finb. £>aburd) ift

ber ©egriff ber $ciligfeit, roeldjer bie atttcftamentlid)e SReligion

begleitet, meldjer bei aller Grfenntnifj ber ©nabe, Sreue unb Sang*

inuth ©otteS einen unburd)fid)tigen föintergrunb für äße biefe

©eftimmungen feines SBefenS bilbet, abgcfto|en. *Die fjällc, in

roeldjcn baS ©räbicat im SR. X. auSgcfprochen mirb, finb fehr

feiten, unb tßre ©cziefjung ift theilroeife fdjmer zu erratl)en. 3eben*

falls ift bie Scbcutting biefeS ©räbicatcS ©otteS für bie SReligiott

beS SR. X. nid)t conftitutiD. $ie 23iebcrl)olung Don 3ef. 6, 3 in

?lpof. 4, 8 gehört nur jur SluSftattung beS himmlifdjen Zeitig*

thumS, melcheö ber ©el)er fchitbert. 3nbem 1 ©etr. 1, 15. 16

bie Aufgabe ber Heiligung mit bcn ©Sorten SeD. 11, 44; 19, 2

bezeichnet, alfo an ben SIRafjftab ber Ipeiligfeit ©otteS gcfitüpft

mirb, fo ergiebt fid) aus bem 3ufammcnf)ange nicht, maS ©ctruS

bei ber ^»eiligfeit beS bie C£f)rifteu berufenben ©otteS gebacht hot.

®er ©erfaffer beS IpebräerbriefeS (12, 10) fcheint ber Ijjeiligfcit

©otteS ben barnit im 91. X. alternirenben ©egriff feiner Sebcnbig*

feit imtergefd)oben ju hoben. ®eitn inbem als ber Srfolg ge*

bulbig ertragener göttlicher 3ud>t tö ncTaXaßelv tt)? drpÖTriTCx;

aÜToO bezeichnet mirb, fo ift natürlich nicht auf eine ©erfeßung

beS ÜRenfdjen in baS SÖefcit ©otteS, fonbern nur auf eine
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djaralteriftifchc Sinologie mit bemfclficn gerechnet. $)iefe aber

rietet fiel) banadj, baß berfetbe Srfolg im oorangehenben ©erfe

in ZnöoMev auSgebriidt ift; bie gebulbige ©rtragung göttlicher

,3ucf)t erroirft baS Sehen in ber Sinologie bamit, bafs ber Ijeilige

©ott ber Sebenbige ift. Söenn enblich 3efuS bei 3«>h- 17, 11

©ott mit 7T&T€p äft« anrebet, fo »in er offenbar nicht bie uer-

fchloffenc (Srfjabenfjeit ©otteS als folehc hcvöorhehcn, fonbem er

reflectirt ouf bie gegenfeitige SIttgehörigfeit, »eiche jwifdjen bem

heiligen ©ott unb it)m felbft als bem äftoq toöGcoö (10, 36; 6, 69)

heftest, in Sinologie bamit, baß ber heilige ©ott baS ifraelitifche

©oll fich geheiligt hot, unb fich bem ©olfe. ®enn jene Slnrebe

leitet ben ©ebanlen ein, bafj ©ott bie ©emeinbe (Sfjrifti erhalten

foü, baß fie Sin 3 »erbe unb bleibe. ®iefe Sitte erhält nachher

bie fjorm, baß ©ott bie ©emeinbe S^rifti burd) bie ©aljrheit,

nämlich burch fein ©ort heiligen möge (©.17); hiemit alfo »irb

bie oorhergehenbe Slnrebe uotlenbS motioirt unb ihr angegebener

Sinn beftätigt. Dicfelbc ©ebanfenreihe aber »irb 3ofj. 15, 9—12
auS ber ©orauSfefjung ber Siebe ©otteS fo entwideft, bafjScfuS

biefen ©runb feines $)afein8 fefthält, inbem er ©otteS ©cbote erfüllt,

bafj bie jünger fich auf bem ©tunbe ber für fie »irffatnen Siebe

©hrifti holten, inbem fie fein ©ebot ber gcgcnfcitigcn Siebe erfüllen

;

baburch entsprechen fie ber Slngeljörigleit p ©ott, »eiche ihnen

burch bie Slngehörigteit (Shrifti p ©ott Vermittelt ift. £>iet ift

alfo mit birect chriftlidjem Sprachgebrauch auSgeführj, waS in ber

anbern Stelle burch bie altteftamentliche formet bezeichnet war *).

14. 3)afj ©ott auS Siebe p ben 9J?enfd)cn als Sünbetn

bie Srlöfung burch ©hriftuS angeorbnet hot, »irb in ber theo*

legifchen llebcrlieferung anerfannt. 3u flle*r^ ober oertritt biejelbe

ben ©ebanlen, bafj bie Slrt ber Sri öjung ber Sünbcr burch ShriftuS

1) Sei 1 3ob- 2, 20: t6 xp'°Ma ?XeTe dnd toO Artou, Kal

ofbaxe itdvra, criufißcit bic 9tuSleger, ob 6 äfio<; ©ott ober C5t)riftuff bezeichne.

64 ift noef) feinem eingefallen, baft tö äyiöv uo anfgefept ifl, unb baft ber

Weift ©otteS fbmbolifd) nt« ba§ Safbi'I an? bem (bimmlif^en) £>ei(igtf)um

bezeichnet roirb nach 1 #8n. 1, 39; 1 €nm. Ifi, 13; ©job. 25, 6; 37, 29;

£ebr. 8, 2; 9, 12. 'Siefc Brflärung beftebt ,ju Stecht, obgleich natbber S. 27

gefagt roirb, bafi bie ftbriften biete Salbung oou ffbriftuS ber empfangen

haben. £>cnn roenn baburd) ber Sinn uon 4J. 20 beeinflußt roerben fottte,

fo mühte ertlflrt roerben, roanim ObriftnS unter bem litcl 6 ätioi; eingefübrt

rollrbe, biefeS aber gelingt iiid)l.
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Bon bet <iicrcrf)ttflfeit ®ottcö beftimmt jei, fofern bicfetOe ifjren

SluSbrutf an bem göttlidjen ©efefcc mtb ihr inneres 3Raß an bet

IRothwenbigfeit bet Vergeltung beS mcnjdjlidjen IpanbelnS tjabe.

3nbem nun feit bem (gintritt bet Sünbc in bie SRenfdjheit nur

auf Vergeltung burd) Strafe geregnet wirb, bereu Umfang fidj

nach ber Schwere ber ©ünbe als principieller Verneinung her

göttlichen St)rc richtet, fo toirb bei ber Ertöfung uon berfelbeit

burch ©briftuS bie ©crcchtigfeit ©ottcS als bie Strafgcredjtiglcit

in Slnfchlag gebracht uitb bie ejacte Vefriebigung berfelbcn burd)

baS Seibeti beS Stetlu.rtrctcrS ber sJRcnfd)ctt behauptet. Der Ve=

griff ber göttlichen ©erechtigfeit, welcher biefe ©ebanfenreitfc leitet,

ift ganj juriftifch ausgeprägt, inbem bie ?lbfid)t obwaltet, baS

9Raß ber Strafe bcS mcnfd)lichcu ©efdjlechteS als äguiualcnt mit

ber notbwenbigen Veurtl)eilung ber menfd)lid)cn ©cfammtfünbe,

unb bie ftellucttrctenbe Strafgcnugthuung ßhrifti als äquioalent mit

ber ewigen Verbammnifj bcs menfehlicheu ©efdjlcchteS $u erweifen.

Senn irgenb eine ©teile beS fRcuen XeftamcntS ben Schein hat,

biefe ©ebanfenocrbinbnng anjubeuten, fo wirb bod) ja fragen fein,

ob ein in ber ©ebanfenwclt beS eilten IcftamemS heimijdjer

3Raim wie ber Slpoftcl VauluS unter ber ©erechtigfeit ©otteS

gcrabe bie Vergeltung beS wibergcfeßlichen $h u|>S ber SRenfdjen

oerftehen fonntc unb rnufjtc 1
). Senn biefe Unterredung etwas

anbcreS als eine unbewiefene Sinnahme natürlicher Ihealogie fein

foll, fo müßte ferner in ber mofaifdjen ©efefegebung bie 3bcc her»

oortreten, baff gcrabe bie göttliche ©erechtigfeit ber ©tunb ber

Vergeltung fei, unb bie auSgejprochene Slnüinbiguitg uon Vergeltung

müfjtc bie SlequiBalenj jmifchen Strafe unb Uebcrtrctung als fKegei

beS göttlichen Verfahrens ben>orlct)reu. SaS erfterc aber ift nid)t

ber gall unb oom ^weiten baS ©egentheil. SJenit bie Eigen*

fchaften, unter beneit fidj ©ott bem 9Rofc offenbart (Sjob. 34, 6. 7),

finb bie Varmherjigfcit unb Saugmuih, bie ©nabe unb Sxeuc;

bie ©erechtigfeit ift in biefer Selbftbarftellung ©otteS nicht genannt.

Sie barf aber auch nicht ergänat werben als bie ü^ätigfeit ber

Vergeltung. 2>cnn gemäß bem 3ujammenf)ang ber 9icbc oerheifjt

1) 3« ber folgenbcn lhiierfudiuug Ober bic göttliche @)ercd)tigfrit im

Sitten teftament ftüpe icf) mich auf Rieftet, bic3bec ber ©crccbtigfrit, uor-

jügtid) im Sitten leftament. 3a!jrb. für bcutfdjc Ideologie V. (1860) £eft2.

©. 173—204. Sgl. Saufcfdj, lieber bie ®enoate beä Stamme« p-tx im

a(tieftamrntlid)en Sprachgebrauch. iübinga Ißvogvamm 1881.
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©ott beit Veobad)tcut feine« ©efc&cä bic Vewalfrung ber ©nabe
bi« in« taufcnbftc ©lieb, inöt efonbere Vergebung i^rcr lieber*

tretungeu. 2Bcim alfo hierin eine Vergeltung Waprjunehmcn ift,

jo wirb biefelbe au« ber ©nabe ©otte« abgeleitet, unb fie ift in

einem IDlajjc gebadjt, welche« toegen biefe« ©runbe« bie ?lcqui*

Oalenj auöfdjlicfft. SBenn ferner baneben Strafe für ©efcfcüber*

tretungen üerljeifeen wirb, otjnc (Erwähnung ber ©erechtigfeit

©otte«, fo folgt bie Slothwenbigfcit ber firgänsung biefe« ©e*

banfen« feineSweg« au« ber Sache felbft. ®enn bie 3lhl,ölin9 bet

SDliffcthatcn an ben Dlachfommen bi« in« oierte ©efchlecht ift feine

äquiüalentc Vergeltung.

2)ie Skrioate be« Stamme« p-ix laffen, wie Kautfch jeigt,

überall al« bie gemeinfamc ©runbbeftimmung be« Vegriff« bic

llebcrcinftimmnng uon fßerfonen mit irgenb einer Storni erfennen.

311« folche Stürm wirb halb ein äußerer SJiafjftab, ein feftftchenbe«

©ewicht«* ober fRaumoolumen, ein Ühatbeftanb ober auch «n

©efefc, halb allgemein giltige fittlidje lleberjeugung, balb bic

oorauSgefcfcte innere Veftimmthcit einer V«tfon jut 3lnwenbnng

gebracht. 3n biefem ftreife briidt eine ©nippe be« Sprachgebrauch«

ben ©ebanfen au«, bafe man Siecht hat ober behält mit irgenb

einer Vcljauptung, unb bafj folche« Stecht burch ben ©ang ber

©reigniffe &ur ©niben* fommt. Tiefe ©ebanfenreihe hat juriftifche

garbe, fleht aber oielmchr mit ben Scjiehungen be« Vtioatrecht«

in 3lnalogic, al« baff fie ber Vorftellung non Strafgercdjtigfeit

Vorfchub leiftet. $ie ©erechtigfeit ober richtiger „Sicdjtbefchaffen*

heit" ©otte«, bie ßongrucnj feine« tpanbeln« mit feiner innern

Formalität unb mit bem, wa« bie 3fraelitcn non bet Seitung ihrer

©ejdjicfe burch ©ott ju erwarten haben, fommt in bem regel»

mäßigen altteftamentlichen Spradjgebrauch auf nid)t« weniger

herau«, [al« auf bie Strafgeredjtigfeit. ©S finb nur wenige

Stellen, unb jwar in nadjesilifchen Vüchcrn, in benen ber

ßufammenhang auf bic ©cltung biefer Vorftellung führt (ftlagl.

1, 18; Stehern. 9, 33; 2 ©hton. 12, 5. 6; Tan. 9, 14). Unb

biefe 3ltiwenbung ber Vorftellung non ©otte« ©erechtigfeit wirb

in ben griedjiichen Südjern be« alejanbrinifdjen Kanon (Hpo*

frtjphen) fortgefe^t. 9lbcr mit bem 3ubentf)um, ba« burch biefe

Tocumente bejeidjuet ift, ftcl)t ba« Stcue Tcftamcnt in feiner ©on«

tinuität, fo gewiß ba« ©hriftenthum ben ©egenfafc jum Vhanfäi«*

muS bilbet. 3llfo ift auch biefer jübifdjc Spradjgcbraud) in ben
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nadjejitifcben Sücbern nid)t bcr OTnfeftab für bic SorfteHung ber

©ereebtigfeit ©otteS in bcn rfjriftlidjen Urfunbcn. 'SaS

tbum ftc^t auf bicfcm $unltc in (Kontinuität mit bcr altteftamcnt»

licken ißropbetie unb mit bev ihr entfprccbenben grömmigfeit, bcrcn

Socumentc bie Ißfalmen finb. ?luS bicfen ift nun aud) bie fa»

ltonifcbc Seftimmung beS SnljaltcS unb ber Schiebungen Don

©otteS ©eredjtigfeit ju fcböpfen, bereu mir ^nm Serftänbnifj beS

djriftticben ©prad)gebraud)S bebürfen. Sei ber Grmittlung jenes

Segriffs, äiinäcbft auS ben Jahnen, ift cS nun tiidjt glcicbgiltig

bajj bic Sinter fclbft nid)t nur bunbeStreue Sfraeliten finb, fon»

bern auch fid) ju ben ©eichten rechnen, beren 9lrt in bircete

Schiebung auf bie anerfanntc ©ereebtigfeit ©otteS gefegt wirb.

@S wirb fid) jeigen, ba§ ber Segriff ber ©eredjtigfeit ©otteS,

welcher auS ben bicfjterifc^en Sieben gefammelt werben foll, burd)

jene fubjectipe Schiebung wefenttid) afficirt wirb, ©onft würbe

mich jener Segriff auö bem ©ebiete beS relig iöfen GrfenncnS berQuS-'

fallen, welches niemals ©ott an ficb sum Object bat, ionbern immer

in bcr fpccififcben Schiebung auf biejenigett, bic an ©ott glauben.

®ie ©eredjtigfeit fontmt jur Slnerfennung als Slttribut beS

richterlichen SBaltenö ©otteS über alle Sölfer. 9ttS ber einzige

waljre ©ott ift Saljwc ber ©djöpfer Don Stimmet unb ©rbe, bcr

SJiadjtbabcr über bie SRatur, ber Äönig über alle Sölfer, beren

Ceitung et in berjenigen Stkife auSübt, welche bem Orientalen als

bie Swuptfunction beS StönigtljumS gegenwärtig war, nämlid)

burd) baS ©cricbt, bureb Fällung Don Stcebtöcntjdjeibungen unb

beren Solljiebung. 3nbcm nun bic SNadjt über bic Siatur unb

baS gerechte SRidjten über bie Söller in bem ©inen ©ott jufammen*

treffen, fo ift eS nicht anbcrS möglich, als bafe bieje beiben Attribute

©otteS in SBedjfelwirfung gefegt werben. 2Bie bie ÜJiadjt ©otteS

über bie Diatur als baS Organ feiner ©cricbte angefebaut wiib, fo

bient feine ©ereebtigfeit im 9ii<f)ten baju, ihn in bcr ©inigfeit feiner

SJiadjtfteUung über bie ganje 3Belt ju erhalten. „Sabwe ift Sfönig,

eS froblode bie ©rbe, fröhlich feien bie Dielen 3nfeln. ©ewölf

unb Xmnfd ift rings um ihn, ©ereebtigfeit unb Sicdjt ift feines

2broneS ©ntnbfefte. geuer gebt Dor ihm her unb üerjehrt ringsum

feine SBibcrfadjer. ©eine Stifte erleuchteten bcn ffirbfreis, bie

©rbe fab eS unb erbebte. Serge herfdjmolhen wie 2BadjS Dor

3abwe, Dor bem fperrjdjer bcr ganzen ©rbe. ®ie Stimmet Der»

fünben feine ©ereebtigfeit unb alle SÖlfcr feben feine $errlidjfeit"

Digitized by Google



106

(©f. 97, 1-6; ügl. 89, 7—15). Wag nun ©ott alle ©ölter

richten (©f. 7, 9; 9, 9; 67, 5; 96, 10. 13; 105, 7; 3ef. 3, 13;

Soel 4, 12), ober fein crroäßftcS ©olf inebefoitbere (<ßf. 50, 4),

fo ftiüpfen bie Dichter an biefe ?lnfd)auung bev göttlichen S55elt=

regicrung' einerfeitö bie ©rraartung, baß ©ott gemäß feiner ©unbeS*

treue fein ©oft bewahren »erbe (©f. 105, 7), anbererfeitö mit

gans befonberem ©adjbrudc bie ©croißßcit, baß ©ott ben ©c=

rechten, roelcße nnterbrüeft unb elenb fiitb, itjr ©ecf)t berfeßafft,

fic öor ifjren ©cbrängern rettet, inbem er biefe oernießtet. „3aßroc

richtet bie ©öfter; feßaffe mir ©ccf)t, 3aßroe, nad) meiner ©erecß*

tigfeit unb llnfcßulb gefeßehe mir. Saß boeß bie Soweit ber

Jreülcr ein ©nbc nehmen unb ben ©crccßten erftarten
;

cS prüft

ja Serben unb ©ieren ber geregte ©ott. Weilt Scfjilb ift bet

©ott, ber ba hilft benen, bie redjtfcßaffenen IpcrjcnS finb" (©f. 7,

9—11; 9, 1 ff.; 76, 10; 50, 23).

Diefc fpeciftfcßc SBirfung beS göttlichen ©tcßtcrö teitb nun

regelmäßig unter bern Attribute ber ©ereeßtigfeit oorgefteHt.

3nbem alfo biefer ©egriff auf baS gemeinfame ©cbict beä gött«

Iictjen roic beä menftßlicßen SBiDenS angeroenbet rnirb, fo ift er

nur benfbar in ©epßung auf einen ftetigen 3WC^- roirb

barauf aitfommen, ben «Sinn ber göttlichen ©ereeßtigfeit im ©er*

ßältniß p bem groccfc ertennen, loeldjet burd) baS ©ießten

ober ©egieren ©otfees oorßerrfcßeiib »erfolgt roirb. Denn für

©ott ift bie SBeltregierung ba$ SBillenSgebiet ; in beren ©oll*

jießung ertennen bie frommen feine ©ereeßtigfeit, unb jmar fpecicfl

in ber Slnroenbung auf fief) felbft. 3n biefer ©ejießung ergiebt

fid) nun pnäcßft, baß bie ©erechtigfeit ©otteS auf baS SBoßl

ober ben ^rieben ber frommen gerichtet ift, inbem bcnfelben bureß

©erttichtung ober ©ejehämung ihrer ©egttcr ©echt öerfcßafft roirb-

„©muntere bid), unb mache auf, mir ©echt p feßaffen, mein

©ott unb £>err, meine «Sache p führen. Schaffe mir ©echt nad)

beiner ©erechtigfeit, Saßroe, mein ©ott, unb geftatte ißnen nicht,

fid) p freuen .... Schämen muffen fid) unb errötßen pmal,

bie ftch meines UngfücfS freuen .... Rubeln müffert unb fröß*

ließ fein, bie an meiner llnfdjufb £uft haben, unb aHejeit fpredjen

:

§ocßgclobt fei Saßroc, ber Öuft hat an bem grieben feines SfnecßteS

;

unb meine 3un9c foü fingen beine ©erechtigfeit, ben ganjen lag
bein Öob" (©f. 35, 23—28). ©in mit ber ©ereeßtigteit ©otteö

fßnonßmer ©ebanfe ift ber, baß ©ott baS ©eridjt p üben liebt
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(33, 5). 3nbem nun als ©itlung be3 göttlichen Siic^tend bie

ißemahrung ber frommen unb if)r ruhiger IBefifc be3 £anbe3,

unb jugletcf) bie 9luörottung ber greoler ertoartet wirb (37, 28. 29),

ift c3 ftar, ba& bieä öeibeS nicht als coorbinirt gebacht ift ; fon»

bern ber ©traföoHjug an ben ©ottlofen wirb als ba$ Mittel für

bie fjerfteHung ber ©erechten unb frommen ber ©erechtigfeit

©otteä untergeorbnet. ©äte e£ anbcr$ gemeint, mären bie beiben

entgegcngefefcten ©irfungen beS göttlichen ©erichteS unter bcm

©efichtöpunlt ber ©erechtigfeit coorbinirt, fo mürben nicht bie

zahlreichen geugniffe auftreten, in melden ber ©ebanle ber ©e-

rechtigfeit ©otte«, inbem ftc auf bie ftilfe unb baä £>eil ber

frommen bcjogen mirb, mit ber ©nabe unb $reue ©otteS alter»

nirt. „©erabe ift ba3 ©ort 3ahme$ unb all fein $hun in Xreue.

©t liebt ©erechtigleit unb fRecht ju fchoffen, non 3ahme3 ©nabe

ift bie ffirbe ooll" (33, 4. 5). „Um beineä SlantcnS miOen, 3ahme,

molleft bu mich erquideit, in beiner ©erechtigleit aus ber Slotfj

herausjühren meine ©eele, unb in beiner ©nabe molleft bu Oer»

tilgen meine geinbe, benn ich bin bein ftnedjt" (143, 11. 12).

,,©ir gebenlen, ©ott, beiner ©nabe brinnen in beinern Tempel

. . . üoll Oon ©erechtigleit ift beiitc Siechte; eS freue fich ber

Söerg 3’°n; bie £öd)ter 3uba feien fröhlich um beiner ©erichte

toiden" (48, 10—12). „©unberbar erhöreft bu un$ in ©eredjtig*

feit, ©ott unfereS £>eile3" (65, 6). „Sei bir fudje idh 3uPu^t

... in beiner ©erechtigleit befreie mich- mich jubeln unb

mich fteuen beiner ©nabe, ber bu mein ötenb angefehen hafi"

(31, 2. 8). ißgl. $f.4, 2; 36, 11; 40, 11. 12; 65, 6; 71,2. 3.15. 16;

98, 2. 3; 103, 17. 18; 111, 3. 4; 116, 4. 5; 145, 17. ©irb in$»

befonbere bie eigentümliche £>ilfe ber ©ünbcnüergebung begreif»

liehet ©eife oon ©otteö ©nabe abgeleitet (103, 8— 13), fo ftef)t

baneben bie SRotiüirung burch ©otteS ©erechtigleit
; „Srrctte mid)

oon Slutfchulb, bu ©ott meinet §ilfe, bafi meine 3ungc jubele

über beine ©erechtigleit“ (51, 16).

?UIerbing8 bebeutet bie ©leichftellung oon ©nabe unb ©e»

rechtigleit in Söejichung auf §ilfe unb ^erftellung beä SledjtcS

leine formelle ©leidjheit beiber begriffe. Söeibe Jhütigleiten

©otteS merben nur auf ibentifd)e ^hatfadjen bezogen. ©aS oon

bem frommen als §ilfe empfunben mirb, ift nach feiner ©rfat)»

rung Oon ber Sefchränltheit feiner SJladjt unb nach feinem natür»

liehen öebürfnifi be$ ©of)lfein8 bemeffen. @r lann nun bie §>ilfc

II. 8
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oon ber ©nabe ©ottcS abletten, inbem er auf ben freien SBillen

©otteö reflectirt, Welcher im Allgemeinen baS Seben unb SBopt*

fein aller ©cfdjöpfc, inSbcjonberc aber baS SBohlfein bcS erwählten

VolfeS ober feiner würbigeit ©lieber in ber VunbeSgcmeinfchaft

oerbürgt, ©t lann bie fpilfe oon ber ©eredjtigfeit ©ottcS ab*

leiten, inbem er auf bie Drbtiung uttb normale golgcrichtigfeit beS

göttlichen JpanbclnS reflectirt, welche bem ©crcchtcn ober frommen
bie Srrcichung bcS $citSäiclS in ber Sicherheit gegen bie ©ott.

lofen gewährleiftct. Scmgentäh weih ber fromme, bah in ber

$>ilfleiftung ©otteS ihm fein Stecht ju St^it wirb, obgleich bic

AuSfid)t ber Surchfcfcung feines SicdjtcS burch ©ott fdjliehlid)

auf ber SunbeSgnabc ©ottcS beruht. 3nbem ©ott burch feine

©erichtSübung ben frommen ober ©crcchtcn jum Siecht oerhilft,

richtet er firf) nad) beren Unfchulb unb (Enthaltung oont Vöfen,

welche er burd) wahrheitsgemäße Prüfung oon ftcrj unb Stieren

feftfteüt (7, 9—11; 17, 3; 139, 23). 3nbem alfo bic ^erftcHung

ber ©crechten in ihr Siecht fid) als Vergeltung burd) ©ott bar-

ftellt (58, 12), fo weicht bennod) bic in ben Sßfalmcit hierüber

Waltcnbe VorfteHung oon hergebrachten VorauSfefcungcn gewaltig

ab. „Vei bir, o Ipcrr, ift ©nabe, benn bu oergiltft einem 3cg*

licken nad) feinem Sfjun" (62, 13). Ser ©efichtspunft, ber biefe

Vcrbinbung bcherrfcht, wirb unmittelbar oorher auSgefprod)cn.

Der Sichter beruft fid) auf bie SDtadjt ©ottcS als auf ben oberften

©ebanfett; in erftcr Sinie oerbürgt biefe Gigcnfdjaft bie Surchfüh-

rung bcS ©efchideS, Welches bem Shun beS ©crechten entfpricht.

Sritt nun bajwifdjen bie ©nabe, fo ift fic ber AuSbrud bafür,

ba§ ©ott feine SRadjt ganj bcfoitberS bem ifraclitifchen Volle unb

feinen würbigen ©liebem ju bem ihnen beftimmten £>eilSjwcde

jugewanbt hat. Somit aber biefer ©efidjtspunft in feiner oollcn

©eltung erfannt werbe, fo ift baran *u erinnern, wie bie Sichter

bic Sciftungen mcnfchlichcr ®ered)tigfeit, beren fie fich bewußt

finb, infofern oon ©ott unb nicht oon eigener Äraft ableiten, als

fie barum bitten, bah ©ott in feiner ©ütc unb feiner Stecht

=

fchaffcnl)cit fic auf ben rechten, geraben, unb ber folgend)tigfeit

©ottcS cntfprcchenben SScgett leiten möge (5, 9; 25, 4. 8— 12;

27, 11; 139, 24; Ogi. 17,' 3-5; 23, 3; 73, 23—27).

Umgclchrt bejielfen fi<h bie Appellationen an göttliche Ver-

geltung, inSbefonbcre an bie gegen bie ©ottlofcn, nirgenbS auf

bie ©erechtiglcit ©ottcS. Sie Stäche ober bic Strafe gegen bic
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greöler wirb baljer erwartet, baß ©ott ber Slidjter ber SBelt ift

(94, 1. 2); bic grudjt ober bet Sol>»t bei ©cremten, unb bie

Stäche gegen bcn genier (oll betneifcn, baß ©ott auf ber Grbe

Slichter ift (58, 11. 12). Siefer ©efichtäpunft muß auch uoraus=

gefejjt »erben, roo bte Sergeltung nad) bciben Seiten hin ©ott

beigelegt »irb, ohne baß irgenb eine befonbere Gigenfchaft beffelben

in Sctradjt gezogen wirb (18, 21—28; 28, 3—5; 34, 16—23;

<JJro». 3, 32—35). Denn baß in ber Seftrafung ber ©ottlofen

eine birectc Scthätigung ber ©erechtigfeit ©ottcS ju erlernten fei,

paßt erftend nicht ju aßen ben StachWeifuitgen, welche gegeben

finb, uttb wirb jWcitenS burdh folgenbe Setradjtung auögefc^I offen.

3n Sf- 69, 25 bittet ber dichter, baß ©ott über bic ffreuler

feinen ©rimm auejehütten unb baß feine ^otnglut fie ergreifen

fuße. 316er bei biefer öernichtenben SSirfung ©otteä benft ber

dichter an nichts weniger, alö waS bie Ueberlieferung unter

ftrafenber ©erechtigfeit oerfteht. Senn er fährt fort: „©ich Sdjulb

auf iljre Sdjutb, unb nicht mögen fie lotitmen in beine ®e*
rech ti gleit, fie ntüffen auä bem Suche beä Sebent getilgt, unb

mit ben ©ercdjten nicht angefdjrieben werben" (S. 28. 29). SSäre

ein ©ebantc an Strafgerechtigfeit wirlfam, fo wäre bic 9luä*

fdjlicßung ber ber Sladjwirfuttg ihrer Sünbeit oerfaHenben ©ott*

lofen non bem Spielraum ber göttlichen ©erechtigfeit für ben

Sichter wiberfinnig. 3lber ber Snwdc'liämuä ber Siebe beftätigt

auch in biefem galle, ©erechtigfeit ©ottes birect

nur auf bie ©ered)ten bejogen ift, benen fie bte Slnfnahme

in baä Such beö Sebeitö gewährlciftet. Söettit alfo auch in wenigen

fällen bie Änerlennung ber ©erechtigfeit ©otteä unb bie 3tüdfid)t

auf bie ©ottlofen, welche nertilgt ober unfchäblich gemalt werben,

nahe an einanber gefnüpft finb, fo barf hierauf feine Sinwenbung

gegen bie gewonnenen Srgebniffe begrünbet werben. Sä fommt

nieimehr in Setradjt, baß bie Sertilguug ber greöler nur in ber

entfernten äBeifc mit ber ©erechtigfeit ©otteä jufammenhängt, baß

wie biefe baä göttliche ©ericht jum 3wede ber grommen leitet,

bie Strafe ober Unjchäblichmachung ber ©ottlofen alä ©littet baju

bient, bas Siecht ber g-rommeit ihrem £>eilösiele gemäß burdjau*

führen, ©anj bcutltd) ift bieä ©j. 129, 4: „©ott ift gerecht, er

hat jerfchnitten bie Seile ber ffreolcr." Sntgegcngefefcten Schein

hat Sf- 11, 6.7: „Sr »irb regnen laffen auf bic fyretler

Schlingen; fjeuer unb Schwefel unb ©lutwinb ift ihrcä Secßerä
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Ifjetl. Denn geregt ift 3afytt>e; geregte SBerfe liebt er, auf ben

Stccbtfcbaffenen febaut fein Hngefid)t." Hbet in SBirflidjfeit ift

al$ bie ©ejictjung ber ©creibtigfeit ©otteä feine gürforge fiirbie

SHecbtfcbaffencn, für bie Subjecte ber geregten Söerfe, auSgefprocben.

Söirb atfo aud) bie SBernicbtung ber gretder burdj bie ©eredjtig*

feit ©ottcä motibirt, fo gefdjicfjt biefeS nur inbirect, fofern bie

gürforge für bie Sicdjtfdjaffenen burd) bie ^eniidjtung ber greoler

betätigt wirb. ©nblidj, wenn man ben Saß fßf. 7, 12 : „@ott

ift ein geregter 9üdjter, mtb ein ®ott, ber täglich sürnet" —
außer bem 3ujammenbangc meint oerfteben ju fönnen, fo mag

man in bie Söerfudjung gerätsen, bie beiben ©lieber beS Säße*

als ibentifdjc ©ebanfen aufjufaffen. 81ber berfelbe refumirt nur

bie borljer ausgefübrte Doppelfeitigfeit beö ©cridjteä ©otteö,

weldjer, tnbem er im 3ornc bie grcblet oerniebtet, bem Unfcbul*

bigcit fein 9fedjt oerfdjafft. Die beiben ©lieber be§ Saßeä hoben

uerfebicbene objectiöe Sejicbungen ;
bie ©cre^tiggfcit beö SKicbterS

begrünbet bie §ilfe für bie SRccbtjcbaffenen, ba8 tägliche 3“tncn

©otteä bebrobt beten Söebränger, unb bient al« ÜWittel p jenem

3»ccfc.

Der Skgriff ber göttlichen ©eredbtigfeit bot feine urfprüng*

liebe S3ejief)ung auf bie mcnfcblidje ©eredbtigfeit, welche auf bem

Süoben best alten Sunbcö erwadjfen ficb pglcidj auf bie Huf*

gaben ibealcr fittlicber ©efinnung unb barauf richtet, bae gange

Sehen beö Slolfess ©ottest mit benfelben p burebbringen. Denn

fo inbioibueH bie iöefenntniffe ber Dichter übet ihre SBebrängniß

unb über ihre Hoffnung auf ©ott, über ihre SBürbigfeit unb

ihre ©ewi&beit ber bcüorftebcnben 9?ecbtö^ilfe befdjaffen finb, fo

oft begegnet in ben fjjfalmcn eine tbeilsi oorübergebenbe t heilst

abfcbliefeenbe SBenbung auf bie gleiche Sage unb bie gleiche Huö*

fid)t beö ganzen 33olfeö; ober ber Danf ber Dichter für ihre

tnbiüibueQcn ©rfaßrungen wirb p ber gleichen Stimmung be*

SBolfeä erweitert. Denn barin bewährt ficb bie Sigentbümlicbfeit

biefer religiöfcn $oefie, baß wie ii)r Inhalt in beit pofitiocn

3becit ber bebräifeben ^Religion wurzelt, er ftetss ben 3ufommcn<

Ijang mit bem Sbeal be* Golfes innebält, unb nie bie ®hmpatl)ie

mit ber bunbcSmäfjigen Söeftimmung beffclben ücrleugnet. Daß
bem fo ift, wirb burdj ben ©rfolg beftätigt, inbem auch bie

inbitibuellften Sieber Hufnabme in bie Sammlung gcfunbeit

haben, bereu gottessbienftlicbeä unb bereu literarifdjeö 3ntereffe
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oon einattber untrennbar finb. SeSljalb ift biefe ©ebanfenreihe,

welche auß bet inbiöibueüen Srfaljtung frommer Sfraeliten ^er=

aus bezeugt ift, audj, unb ^mar in erfter Sinie burd) bie ©ro=

p beten oertreten. ?(ucb in beren ©ebanfenfteife tritt bie ©erecfp

tigfeit als baS majjgebenbe ©erfahren ©otteS für baS ©unbcS*

oolf auf; unb s»ar ift auch in biefen gälten leitet ju erfennen,

ba§ bie ©cred;tigfeit beä ©olfeS als ber correlate SBegriff gebaut

ift. Denn wenn man fid) eine ausführliche ©orfteflung machen

miß oon bem überafl geltenben ©egenftanbe ber prophetifchen

Hoffnung, nämlich Don ber Belehrung beS SSolfeS ober wenigftenS

eines ©ruchtheilß, eines ©efteS beffelben aus bem Slbfafl oom
©unbe, fo ift bie fjergefteßte ©unbeStrcue nicht ohne einen bc*

ftimmten Sntfdjlul, ohne bie fpecififdh fittliche Slbficbt aßer ein=

jelnen ©lieber beS ©olfeS benfbar. SieS ift inSbcfonbere bei ber

©erheifjung beS neuen ©unbeS burch Seremia (31, 33) barin

auSgebrücft, ba§ ©ott fein ©efefc in ihre ©ruft legen unb in ihr

$erj fehreiben Werbe; auch bie Sichtet bezeichnen burch biefeß

9D?etfmal ober ähnliche ihre ©erechtigfeit (©f. 37, 31; 40, 9;

112, 1; 1, 2; 18, 23; 19, 8. 9; 119, 33-36).

Siefe fittliche SBiebergeburt beä ©olfeS ift oorauägcfefct, in*

bem §ofea 2, 18—21 bem ©olle baS ©efenntnif) in ben SKunb

gelegt wirb, bafj ©ott fein @heherr kt. Worauf ber ©ropljet im

©amen ©otteS außfprid}t: „3<h oerlobe bich mir in ©erechtig*

feit unb SRedjt, in ©nabe unb ©rbarmen ; ich Oerlobe bich mir in

Sreue." Sie ©erechtigfeit ©otteS tritt hier in ber unmittelbaren

©erbinbung mit feiner ©erid)tßiibung unb in ©egleitung oon

©nabe unb ©unbeStreue auf, cntfpredjenb ben auS ben ©falmen

befannten 3ufammenfkHungen. <pat nun baS ®eri<ht ©otteS hier

feinen anbent Sinn, als bafj er baS burch feine ©nabe begrünbete

©echt SftaelS in ber Seit burd)fe|t, fo ift bie ©erechtigfeit als

ßRotio biefeS ©erfahrenS fo gebacht, wie ©ott nach feiner eigenen

©orm folgerecht Oerfährt, alfo nach feiner 9lbfid)t unb nach ber

Dualität, in welcher baS ©unbeSooif DorauSgefefet wirb. Sie

©erechtigfeit ©otteS tritt bemgemäjj in bie nächfte Analogie mit

feiner Sreue (©f. 143, 1). Siefe bebeutet bie Stetigfeit feinet

©nabcnabficht gegen baS erwählte ©olf. 3n bemfelben Sinne

öerfünbigt Sacharfa (8, 8): «Sie foßcu mein ©olf fein, ich «ber

miß ihr ©ott fein in Steue unb ©erechtigfeit." Seniger beut*

lieh finb zwei KuSfprüdje beS Sefaia. 3n bet Seiffagung über bie
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©ernichtung ber Äffprer unb bas ©intreten bet mejfianijchen ®r*

rettung (10, 1—12, 5), famt ber «Safe Gap. 10, 22: „Gin ©er*

berben tft beidjloffcn, Welches wie ein ©trom fiefj ergießenb, ©c*

rechtigleit baljertreibt, “ auf nichts anberes hinweifen, als auf ben

3ufammenf)üiig jwifdjen bein 3ontergu§ über Äffur unb ber öe*

februng beS JHefteS ber Sfraeliten. $iefe ift bie SEBirlung ber

göttlichen ©credjtigfeit
;
unb fo tuie beren heilfame gmjeifung auf

bie ©ernidflung ber grembberrfdjaft folgen loirb, Ijeifet cS, baß

bie göttliche ©erechtigleit auf bem Dernidjtenben ©trom beS ©er*

berbenS f)crbetgefd)toemmt werben wirb. ®iefe SBechfelbejiehung

jwifchen bet göttlichen ©erechtigleit unb ber ©clehtuitg beS

©olles wirb hicc wie eine Snterjection jwifchen bie ©chilberuitg

beS Strafgerichtes eingefchoben. ©benfo befdjaffen ift bie ©teüung

beS ©ageS ©ap. 6, 15. 16 in ber ©trafrebe gegen bie Sfraeliten:

M S)ie SHenfchen werben gebemüthigt, unb bie ÜJfänner werben er*

niebrigt, unb bie Äugen ber Igwffährtigcn werben emiebrigt; aber

3ah»e bet ^eerfchaaren wirb erhöhet burch Siecht, unb ©ott ber

^eilige erweift fleh Ijetlig in ©erechti gleit.“ ®a nachher wie

tiorher nur üon Uebeln, bie ©ott »erhängt, bie Siebe ift, fo liegt

bie ©erjudjung nahe, bie ©credjtigfeit eben barauf ju beziehen.

Snbeffen ift biefcS burch ben gefammten Sprachgebrauch »erboten;

eS bleibt alfo niditS anbereS übrig, als in biefet Äntithefe eine

Änfpielung auf bie Iperftellung beS 9?ed)teS ber frommen p er*

lennen (»gl. ©. 23), weldjeS immer als baS 3^ ber göttlichen

Strafgerichte über baS ©oif in ÄuSfidjt genommen wirb. SBieber*

holt tritt biefer ©egtiff ber ©erechtigleit ©otteS als leiteitbc

Sbee in ber SEBeiffagung beS babplonifchcn Sefaia beroov, bereit

Object baS erwählte ©oll als ber Äuedjt ©otteS ift, b. h- nicht

fo wie eS burdjgängig erfahrungsmäßig im ©filc befchaffen war,

jonbern fo wie es fid) gemäß ber ©rwartung beS ©ropheten mit

ber ©unbeStreue unb ber Slufgabc ber ©erechtigleit butchbrungen

haben wirb. 3unäd)ft wirb ber ©egriff ber ©erechtigleit ©otteS

in bie nahe ©ejicljung prn ^eil, pr ©oUcitbung ber ©eftimmung

beS ©olteS gefegt, welche aus ben ©falmen befannt ift. „©r ift

ein gerechter ©ott unb ein föeilanb“ (45, 21; ögl. 41, 10; 46, 13;

51, 5. 6; 56, 1). llnb ba Sorefd) h'eP initwirten foH burch

§erftellung SerujalemS unb ©ntlaffung ber ©efaitgenen, fo ift

auch feine ©erufung in ©otteS ©erechtigleit begrünbet (45, 13).

©ofern aber ber 3wed fchon in ber ©erufung gefegt ift, jo ift
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nicht erft bic $eil#öolIcnbung auf bic ©credjtigfeit ©otte# ge*

ftcllt, fonbern fdjon bic Serufurtg bc# Süolfcä (42, 6); unb ba

ba# Volt fein 3'cl boef) nur in ber Jteue gegen ba# ®efc|} et«

reichen fonnte, fo mar bie Verherrlichung bcffelben auch in bet

©eredjtigfeit ©otte# beichloffen (42, 21). Snblid) ertjetlt bie

Relation }mifd)en ber göttlichen unb ber mcnfchlichen ©eredjtig*

feit fefjr beut lief) au# ber uormurf#uollen Siebe gegen eine äuget*

orbcntlidjc Sultu#übung, mit toelc^er man ba# ©eniigenbe getban

p haben glaubte (58, 2): „2Bie ein Volt, ba# ©crechtigfeit

geübt unb bie Vorfdjrift feine# ©otteö nicht ücrlaffen hat, forbern

fie öon mir ©erichte bet ©crechtigfeit, ba# ^erannaßen ©otte#

begehteit fie.” ©ott mürbe nad) feiner ©crechtigfeit nur bann

ba# Siecht be# Volfe# burchfegen, roenn baffelbe burd) fittliche

©eredjtigfeit fich bap empfähle; roo biefe fehlt, fann bie Ve*

fliffenbeit p faften nid)t ©ott gefallen, unb ihn pr Uebuitg

feiner ©crechtigfeit, b. h- pt Sachführung feiner |>ei(#abfid)t

am Volfe aufrufen.

15. 3m neuen Jeftamente begegnet man ber göttlichen

©igenfdjaft bet ©crechtigfeit pnächft in einer ©ruppe oon

$lu#fprüd)en, in benen fie auf bie ®erid)t#übung ©otte# bepgeit

ift. Ser ©ütn biefer Vesiehuttg bleibt 9lct. 17, 31 unbeftimmt

hingegen fann berfelbe nicht prcifelljaft fein 1 ißetr. 2, 23 ; 2 Jim.

4, 8. Sort heißt e# in einer Sdjitberuug be# ßeben# C£f)rifti,

p mclcher 3ü8e be# leibenben Unechte# ©otte# trermenbet merben,

baff er bie ihm pgefügten ßcibeit nicht burdh ©chcltmort unb

Srohung ermibert, fonbern e# bem übergeben habe, melcher ge«

recht richtet. Senn man ohne Äcnntniß be# altteftamentlidjen

Sprachgebrauch# märe, fo fönnte man urteilen, baß Ghriftu# bie

Vergeltung be# iljm pgefügten Vöfen, inbem er felbft fie auch

nidjt einmal im ©orte übte, ber Jhat ©otte# anheimgeftettt habe,

beffen ©efchäft bie Vergeltung ift, gemäß Siöm. 12, 19. Saran

aber barf nicht gebacht merben. ©onbern ba# gerechte ©eridjt

©otte#, auf ba# Shriftu# rechnet, ift bie £>erfteHung in fein

3led)t burch ba# folgerichtige §anbeln, roeldje# ©ott bem Ipeile

be# ©erechten mibmen mirb, inbem er bie Vebränger unb ©pötter

uernidjtet ober unfchäblich macht. ©o gemiß fßctru# altteftament*

lid) benft, ift nur biefer ©inn in feinen ©orten auSgebrücft.

3ur ©rläuterung bient babei ba# altteftamentliche fßräbicat ©otte#,
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wcldjeg 1, 17 in bem ©etcnntnijj bcr Stiften ju ©ott al« ihrem

Vater eingefchloffen ift. (Sott fiebert bag 9?ed)t gemöfj bem ge*

fammten Sebengwetf eineg 3eben, otjne babei auf bag äufeere

Slnfehen, alfo bie Slbftammung Don 3uben ober Reiben, auf

hohen ober niebrigen ©tanb in ber ©efeHfdjaft unb begleichen

ju achten, hingegen liegt Weber in ben Sorten nod) im 3u*

fammenhange beg ©afceg ein ©runb bafüt, bafc an böfc unb an

gute Serfe gebaut unb bie richterliche Sntfdjeibung ®ottcg auf

boppelfeitige Vergeltung bezogen mürbe. ©enn fprov (3af. 1,

4. 25; ®al. 6, 4; 1 Äor. 3, 13; ©{)•!• 1< 22) bejeidjnet bag

gute Ser! im ©anjen, im ^ufammenhange beg Sebeng. Sbcnfo

ift in bem Slugfprudj beg ©anlug ber Äranj ber @crcd)tig!eit,

welchen er bon bem gerechten dichter an bem läge beg ©eridjtcg

erwartet, nicht alg bie Vergeltung ber Xreue unb Slngbauer im

Kampfe beg ©erufeg gemeint, beten fid) ©aulug bewußt ift, fon=

bern alg bie VoHenbung feineg Ipeileg, welche il)tn burch bie

golgeridjtigleit beg göttlichen Raubeins uerbürgt wirb, fofern fic

ihn ben Sürbigen in fein Scdjt cinfefct. Säre in bem Slugfpruche

beg ©aulug bie ©eredjtigfeit ©otteg alg bie Sorm ber boppel*

ten Vergeltung menfd)lichcn Ipattbelng gemeint, unb wäre man
Dorherrfdjenb geneigt, biefe burch bic ©ewolwheit befeftigte Sr*

Wartung beg ©inneg an ber Sluglegung beg ©ageö burdfpführen,

fo gebe ich äu bebenfen, bafj man bann in ben fachlichen 8et>r=

begriff bie thomiftifche ©ehauptung beg meritum de condigno

aufjunehmen hat!

©g folgen jWei Slugfpriiche beg ©aulug über ben allgemeinen

Snhalt beg Snbgerid)teg (2 $heff- 1* 4—7; Söm. 2, 5—8), in

welchem bie Doppclfeitigfeit beg Verfabteng auggcfprochen unb

zugleich bie ©credjtigteit im ©erichte gcltenb gemacht wirb. 3«
bem Verftänbnifj biefer ©äfce fcheint nun Wieberum nidjtg näher

p liegen, alg bah bie ©eredjtigfeit ©otteg bag SKotib unb bie

Sorm bebeute, Welche fid) ebenfo nahe pr Vergeltung ber böfen

2h flten, wie p ber bcr Slugbauer im unfdjulbigen Seibcn ober

im ©uthanbeln Oerhielte. Die Verbittbung ber ©äfce fcheint fogar

biefen ©ebanfen greifbar p machen. SlUcin in bem ©riefe an

bie Xheffalonicher waltet ein Umftanb ob, welcher biefe Sinnahme

burchtreujt. ®ie ©ebulb, welche bie SRitglieber ber ©emeinbe

ben Verfolgungen entgegenfefcen, bie man wegen ihrer Seligion

über fie oerhängt, wirb üon ©aulus bezeichnet alg fvbtiTMa rr\$
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bixma; tcpkreun; toö 0€oö; fie ift ein ©orjeichen, baß baä gc«

rechte ©ertd)t ©otteä beöorftet)t (Sßfjil. 1, 28); als tfjr 31W(f
wirb zugleich ^injugefflgt, bamit if)t bcS fReicheä ©otteä gewür«

bigt werbet. §icr alfo fommt bie ©eredjtigfcit ©otteS ganz im

alttel'tamentlidjen ©tnnc in ©etracht, als baä folgerechte ©er«

fahren, Welcf)e3 ben Rommen, bie mifdjulbig »erfolgt werben, bie

JpeilSooüenbung oerbörgt *)• ®azu gehört alä Wittel bie ©traf«

Dergcltung für bie ©ebränger. 3)iefelbc wirb nun mit ber @r«

leichterung ber ©erfolgten in bem ÜRebenjah eTrrcp bltcatov napä

0€U) jufammengeftellt, unb biefcS erwedt gerabe ben Schein, alä ob

bie hoppelte ©ergeltung ben notfjwenbigen 3nhoIt beffen auämadje,

waä öor bem Urtfjeil ©otteS gerecht ift. 31 Hein baä 3lbjectii>

bezeichnet hier ebenjo wie ©h'i- 1, 7; 2 ©etr. 1, 13 baS, waä in

ber Orbnung ift. 2)a3 ift im oorliegenben gatle bie hoppelte

©ergeltung; bamit aber ift nicht gejagt, baß biefelbe ber birectc

3nhalt ber ©eredjtigleit ©otteä ift. Sluch ift bie Soorbination

beiber SBirfungen ©otteS nur fcheinbar. ©ielmehr bürgt bie

©oranftellung ber ©träfe gegen bie ©erfolget für ben überall

feftftehenben ©ebanfen, baß eä in ber geregten Uebung beä

©erichteä burd) ©ott h<*uptjächlicb auf bie ^eiläöoHenbung ber

©eredhten anfommt, alä Wittel baju aber bie ©efeitigung ihrer

©ebränger eintritt. ®aß biefcS auch für baö Serftänbniß oon

fRöm. 2, 5 beamtet werben barf, wirb burch bie 2öal)l her Sluä«

brüde in biefer ©teile nahe gelegt. ®er lag beä ®erid)teä heißt

1) Ditfet Sinn wirb aufrecht ermatten, aud) wenn man über bie Sin«

fniipfung non «l? tö tcaTaEitueffvai »crfdjiebcn urtheilt. 3cf) mad)e c« »ott

fvbct'fna abhängig, pojmann uon dvixtoQe. Riebet wirb fvbeifnu

k. t. X. ju einer ©arentf)e[e, unb biefe ift ferner ju ertragen, freilich »er«

rfitfj aud) $ofmann leine Ginficht in ben hie* Wirffamen begriff ber götl.

litten Berechtigten, fonft mürbe er eine Seihe »on Siebenten nicht heg™* bie

id) hier nicht rejjrobuciren werbe. $ie gbitlidje Scftimmung ber Seiben,

welche bie Slngerebeten gebulbig ertragen, ift bie, bafe fie be« Weiche* Botte«

würbig werben. flugleid) ift bie Ginheii »on fieiben unb Bebulb, welche auf

biefen $wed bejogen ift, ©orjeichen bc* gerechten Berichte« Botte*, welche*

bie SBürbigleit ;um Seiche Botte« fcftfieHen nnb gemiift bet Gonfequenj ber

#eil«abfid)t ®otte« bie gebulbig Seibenben in ba« Seich Botte« aufnehmen

wirb. Stenn bie ©ürbigfeit wirb burch biefen Stet nicht »ergoften; fonbern

wo fie in ÜRenfdjen »orhanben ift, barf fic gemfifc Botte« Berechtigfeit er«

warten, baj? ihr Std)f gegenüber ben Sebrängten burch Sfufnatme in ba«

Botteireich fefigefleüt Wirb.
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hier öptn? xai dnoKaXutpeu)? biKaioxpiölaq toö Oeou.

SRcint man, bah bieö bloS eine rhetorifdje Häufung ohne Vebeu*

tutig für beit ©cbanfen fein foH, ober baß fid) gont unb ®e»
rcchtigfcitSgericht rate £>älfte unb QJanjeä untetftreiben? ©aS
Sßort biKaioKpicrta ift gleich pnjrTra»»; biefeS aber fyat immer

feine birccte Vc^iehung auf bie geregten aJlenfdjen, raic umgelehrt

ber gorn ©otteS auf bie Ungerechten, ©tchen atfo beibe begriffe

neben cinanbcr (Vf- 7, 12; f. o. ©. 110), fo rairb baburch bie

boppelfeitige Sejicfjung bei göttlichen ©erichteS auSgebrüdt, unb

jraar mit bcutlicher SBahrung beffen, bah bie ©erechtigfeit ©otteS

im ©erichte fiel) birect auf bie ,'öeilöüoQenbung ber ©crcchten

begeht, ber gorn über bie Ungerechten aber als SRittel baju bient.

©ine anbere ©ruppc tion SluSfprüdjen beS Stcuen Xcfta-

inentS bezeugt bie nädjftc Sinologie beS VegriffS ber ©eredjtigleit

©otteS mit bem ber ©reue, fehltest fid) alfo ebenfalls bem alt*

tcftamentlichcn Sprachgebrauch auf baS Gngfte an, unb jwar in

einer Vichtung bcffelben, roctdje jebem ©chein baboit juraiberläuft,

ba& ©erecfjtigfcit unb Vergeltung nothraenbig unb auSfchlicjjlich

cinanber correlat feien. Vom. 3, 3. 5 raerben bivcaiotfüvri unb

nicm? 0€oö als ©hnonpma befjanbelt. 3n ©rinnerung an bie

Vcrliinbigung ber Propheten, bah ©ott feine ©nabe unb ©reue

trofc beS immer roiebcrl) ölten SlbfallS beS Volles öorn Vunbc
rairb raalten laffen, rairft Vauluä bie gragc auf, ob benn bie

Untreue SDlandjer bie ©reue ©otteS aufhebe, unb nadjbem er biefe

grage üemcint hat, fc^t er als baS ©egentljcil ber berneinten

£>ppothefe, bah unfere Ungerechtigfcit bie ©eredjtigfeit ©otteS ficher

fteßt. ©er ©inn biefeS VegriffS ift bie golgerichtigfeit beS heilfamen

IpanbelnS ©otteS mit ben jum §>eile beftimmten SJlenfchcit. raelchc

burch ben Gontraft ihrer frühem Ungerechtigfcit hettrargcljoben

rairb. ©iefcS ©rgebniß bleibt ganj unberührt batrait, bah VauluS

bie grage anlnüpft, ob nicht bemnach ©ott ungerecht fei, inbem

er hoch auch mit feinem gorne Ungerechte träfe, anftatt burd)

feine ©ercchtigfeit aüe ©old)c jum §eile ju führen, ©ie Vet*

neinung ber gragc rairb barauf begrünbet, bah ber gorn ©otteS

Sum ©ericht über bie SBelt gehört. SBieberum alfo ergiebt fich,

bah VauluS bie ©eredjtigfeit ©otteS auf bie jQcilStrallenbung

bezieht, auch bei folchen üJfcnfchcn, welche momentan ungerecht,

biefer Veftimmung fern ftnb. ©er gorn ©otteS aber gehört *u

bem ©ericht für biejenigen, welche ihm enbgiltig toiberftreben, unb
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bcSljdb, »ie Vf. 69, 28 faßt, nicht in ©otted ©crcdjtigfcit fommcn.

— ©leidjartig ift bic ?lcufeerung im $cbräerbricf 6, 10. 9?ad)bcm

bcr Verfaffer bcffelben einen Slbfatl uon (S^riftuS für enbgiltigce

Verberben erflärt hat, befrfjränftcr ben Sinbrucf biefeö Sluöfpruchce'

auf feine fiefer burd) feine Ucberjeupng, baff eö mit ihnen beffer

ftc£>e unb fie bem $cilc sugewanbt feien. SÜ3 ©runb biefer Ueber--

Seugung bejeidjnct er, bafj (Sott nicht ungerecht fei, um bie Sei*

ftungen bcr fiefer in ber SJlächftenlicbe ju oergeffen. SBenit t)icr

bie ©eredjtigleit ©otteö mit Selihfd) u. St. als bic gunction

bcr Vergeltung üerftanben werben foll, fo ift bamit wieber bic

Scfjrc oorn meritum de condigno gcmäfjrleiftct, bereit ttjomiftifdjc

Raffung bem genannten ©eiehrten offenbar uid)t erimtcrlidj war,

inbem er neben jener Vebeutung ber ©eredjtigleit ©otte-ä bie

©djriftwibrigfcit biefeö ttjeologifc^en Vegriffeö behauptet 1
)- ®er

Verfaffer bcS £>ebräerbriefc3 bringt otjttc Zweifel bic fiiebeSübung

feiner fiefer als eine SBirfung bcr göttlichen ©nabe in Stnfdjlag,

barum Wirb fie ein ^i^oxnift erft redjt als meritum de condigno

wcrtl)jdjä|}en, baS oon ©ott nach bem oon i£jm üerliehencn 9icd)tc

burd) ben fiohn beä ewigen fiebenö öergoltcit wirb. Sfiill man

biefer Folgerung entgehen, fo cntfchlage man fich beö falfchcit

Vegriffö oon ber ©ered^tigfeit ©otteS. SDfit fRcdjt hot Vlect bic

SluSfprücfje beS fßauluS üerglichen, in bcncit bie Jrcue ©ottcö

bafür gcltcnb gemacht wirb, ba§ man üoit ber erreichten <Stufe

beS ipeilS sut Vofleubung gelangen werbe (1 $f)eff. 5, 23. 24;

2 2heff- 3, 3; 1 ifor. 1, 8. 9). SBie h*w bie «Stetigfeit ber

$eilöabfid)t, fo ift im §ebräerbrief bic gdgeridjtigfeit ober 9?or*

malität bcS göttlichen £)anbclnä in ^inficht bcr äum föcile bc-

ftimmten ©eredjten für biefclbe Iljatfadje in Vetradjt gesogen.

— SBcgen biefer Verwanbtfdjaft bon tckjtös unb biKouöi; bebarf

eä aud) feinet weitern Semerlung, um ben ©ah beS Johanne«

(1 3ot). 1, 9) s« erflären, bafj aus biefeit ©igenfdjaftcn ©ottcö

ben ©hrifigläubigen bie ©ünbenüergebung ficher fteljt, fofern fie

©ünbenbcfenntnifj gelciftct hoben. SBie in biefent fffalle bic ®c-

rcchtigfeit als Vergeltung wirffatn fein foH, oermag ich nicht

einsufehen. $>enn wenn bie alten SluSleger ^tebei an eine Ver*

geltung für baS Verbienft ©fjrifti gebacht haben, fo ift eä eine

©ewaltthat, burch biefe Sintragung bem streiten Sßräbicate eine

1) Kommentar jutn ©riefe ort bie febriler ®. 241. ©gl. im erflen

©anb« ®. 71.
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anberc ©cjiehung ju geben, alö bem erften. Gcnblich ift 3of).

17, 25 bic Snrcbe 3efu an (Sott rcdTep bbcate nut in bem alt»

teftamcntlicf)cn ©inne Oerftänblid), fofern fich bie umgebenben

Sieben barauf bejteljen, bafj bie Süngergemeinbe, tuclc^e 3efu« al«

ben ©efanbten (Sottet anerfennt, burcf) bie Seitung ©otte« bei

ßhriftu« bleiben, an ber Siebe ©otte« ju iljm theilnehmen, unb

jo bie ©erhertlichung beffelben anfehauen, b. h- hierin eine eigene

©oHenbung bcö feiles erleben foH. Such ^icr trifft nicht« weniger

ju al« bie ©orftetlung ton tergeltenber ©erechtigfeit. SBer wirb

nach biefen 9lacf)Wcifungen über ben ©egriff ber ©erechtigfeit

©ottcö im 3Uten wie im Reuen Jeftament bic ßuberficht ha&en ,

einfach ju behaupten, bafe in ber einzigen nodh übrigen ©teile be«

^Jaulu« (Röm. 3, 25. 26) f) bncatociuvii toö Geoü bie ©traf*

gerechtigteit bebeute? Unb e§ ift immer nur behauptet, nie

bewiefen worben, ba§ biefer ©inn be« SBorteS in ber torliegenben

©teile ftattfinben fönne. Stuf bie toUftänbigc ©rflärung berfelben

lann erft fpäter eingegangen werben. 3nbeffen ftelle ich P biefem

©chufe feft, baß bie göttliche ©erechtigfeit überall fonft bei ©auluö

ba« jurn gweefe be« £>eile« ber ©läubigen folgerechte, bic Recht*

bcfchaffcnheit ©otte« bejeugenbe ©erfahren bebeutet. üöenn alfo

hier bic Rechtfertigung, b. h- bie ©ünbentergebimg für bie Sfjrift*

gläubigen au« ber ©erechtigfeit ©otte« abgeleitet ift, fo fteht

biefer ©ebanle in feinem auch nur formellen ©egenfafce ju ber

unmittelbar torhergehenben ©egrünbung berfelben auf bie ©nabe

©otte« (©. 24); unb c« wirb jene ©erbinbung Riemanb befrem*

ben, ber fiel) mit ber alttcftamenttichcn ®enfweifc butchbrungen

hat, auch Wenn man bie beftimmten ©araOelen 1 3oh- 1, 9;

©f. 51, 16 nicht in Slnfchlag bringt.

^heilweife fefct fich bie acht altteftamentliche 3Be<hfelbejiel)ung

jwifchen ©otte« ©erechtigfeit wie ©ericf)t«übung unb bem $eil ber

frommen auch in ber SSohanneif^en ?lpofalppfe fort. 5)a« ift

ber t$all in bem $riumpl)liebc berer, Welche al« ©ieger über ba«

$f)ier heeöoegegangen finb (15, 2—4). 3n ©ejiehung auf biefen

ßrfolg wirb au«gcfprochen, bafe bic ÜBegc ©otte« bucaiai Kai

dXr|0ivai finb, unb baf; in bem ©iege ber Sänger bie biKaubpara

©otte« offenbar geworben finb. 2Bic überhaupt ba« Sieb au«

?lnfpielungen auf altteftamentliche ©afce jufammengefefet ift, fo

flammt jener erfte ©afc au« ©j. 145, 17. £>a« SBort dX^Oivö?

ferner ift hier wie 16, 7 unb 19, 2 fo ju Derftehen, bafj bie
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SBegc unb (Sntfdjeibungeit ©otteS richtig im Urtfjeil ober burd)

fadjentfprccfjenbeä Urteil .feftgefteüt ftnb ‘). Slud) 18, 20 wirb

baS ©ericfjt ©otteS auf beu pofitiüen ffirfolg ber Iperftcßung beS

{Rechtes bergrommen ^inau3gefül)rt, obgleich babei bie Vejiehung

auf ©otteS ©credftigleit nidjt tjinjugefügt ift. hingegen fann

man an ben ©teilen 16, 5—7; 19, 2. 11 nid)t oerlennen, bafj baS

Vräbicat ber göttlichen ©ercdjtigfeit aud) in ber ^ßerfon beS

SWeffiaS birect unb ohne Vorbehalt auf baS oerberbliche ©ericht

über bie wibcrgöttlichen 2Räcf)te, in ber gorm ber äquioalcnten

Vergeltung bezogen wirb. Die Verbinbung iv biKaioauvg icpivei

Kai noXepei (19, 11) ift auch nur fo ju Derftehen, bafj ber ©inn
beiber Verba fidj bedt, unb nicht etwa fo, bah bie ben ©egnern

©otteS Derberbliche Kriegführung fich ber ©eridjtSübung jur $er*

fteüung ber grommen als 2Rittel unterorbnet. 3n biefen ©teilen

alfo ift bie ©credjtigfeit ©otteS als ©trafgerechtigleit gemeint, wie

in ben fogenannten Slpolrpphen beS 91. D. (©. 104). @3 ift alfo

ju conftatircn, baß ber ©ebrauch beS VegriffS ber göttlichen

©ercchtigleit in bet Slpolalppfc hoppelt ausgeprägt ift. Daß aber

ber ethniftrte Vegriff in biefem Vuche auftritt, bient nicht jur

Veeinträchtigung beS an ben anberen «Schriften beS 5R. D. ge*

wonnenen ©rgebitiffeS. Denn ber ©tamm ber Slpofaltjpfe, in beffen

Umfang bie eine wie bie anbere 94eit>e ber ©teüen hineingehört, ift

als jübifche ©chrift ertannt worben*), unb giebt fich ulS folche

gerabc and) burd) bie Verfdfiebung beS Dorlicgenben VegriffS lunb.

16. Keines ber biblifdjen Vrübicate ©otteS ift ftärferen

9Rifjbeutungcn auSgefefct, als ber 3om; in matt !önnte bie Der«

fchiebenen {Richtungen, welche bie Dljeologie einfehlägt, banad)

charalterifiren, wie ftc ben Vegriff beS göttlichen 3orne3 ge*

ftalten ober befeitigen. Diefe Srjdfcinung rührt baher, bafj man fich

über bie cjegetifch*hiftorifche Aufgabe ^inwegfe^t, ben Vegriff nach

ben Vorfteüungen ju beftimmen, welche bie «Schriften beS Sitten

unb beS {Reuen DeftamentS barbieten, fich biefmebr hcrauSnimmt,

einen Vegriff Dom ßorne ©otteS a priori aufjufteßen, bem ju

Siebe man ben biblifdjen Vorfteüungen ©ewalt anthut. 3ubem

bie KircheuDäter im ©treben nach einem abftracten Vegriff Dort

1) 28 e n b t in Stub. u. ftritiftn 1883 S. 546.

2) Sbcrljarb Sifctjer in @cbl)aTbt’4 unb §arnacf’4 «teilen unb Unter*

fudjungen u. f. u>. Sb. II §fft 3 (1886).
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©ott bic populären antpropopatlpidjeit 93orftclIungen bon 9Bed)fel

ber Stimmungen, üon Sciben, bon Stffectcn ©otteS für ungiltig

erftären, haben fte bic SSorfteHung uon ©otteS 30rn au f

allgemeine ©trafgcredjtigfctt prücfgefüprt, fomohl toie biefelbe bon

ber Slbfidjt ber Srsichung, als auch toie fie bon ber ber bernid)*

tenben SBerbammitifj geleitet ift
1
). ®ie angeführten SluSfprüche

betoeifen, bafi urfpriingtich noch ber einzelne ©trafact unter bem

3orne ©otteS borgefteüt mürbe. ®iefe SBorfteßung berfrijicbt fiefj

aber in ber Deutung bon Sphef. 2, 3 fchon bei Sluguftin*).

®cnn rnenit bie 9J?enfd)en in ber angeerbten ©ünbfjaftigfeit ©ohne
beS 30rneg finb, Wc^ f*e ©träfe, beit $ob, tragen, fo tritt

biefeS ©trafberljängnifj aus ber §lnfd)auung bcS einjelnen ?lcteS

heraus. ®cr ©rfolg baboit ift gewefen, bajj bie auf ?luguftin

fujjcnbc Ucberliefcrung beS reformatorifchen Sehrbegriffs auf biefem

cntfdjcibenben 2et)rpunftc ben habituellen §a§ bem öegriff bcS

3orttcS ©otteS unterfd)ob s
). ©S ift jebodj fehr fraglich, .ob ber

biblifchc ©pradjgcbraud) biefe SSertaufdjung geftattet, ba bie gang-

bare 2lnfd)auung bom 3°riIe ftets bic unmittelbare Srfcheiitung

einer feinblichen ©emüthSbetoegung in einem jdjäbtichen ober ©chaben

brohenben Stete einfdjlie§t, mährenb man ben §afj auch abgefehen

bon foldjer SBirfung borfteHen fann, unb in bem borliegenben

gallc borftctlen muff.

1)

Chrysoatomus de compunctione ad Stelechium lib. II, 4 (Opp.

ed. Montefalc. Tom. I. p. 146): Aaülb öupöv Kal 6p-fi)v Xfyei n)v IiriTa-

Oiv xf)<; Tipujplai;' olbe yäp iravTÖ? trd0ou<; xö Öctov duqXXaYH^vdv. Augu-

stinus de civitate dei IX, 5: Deus aecundum scripturas iraacitur, nee

tarnen ulla passione turbatur. Hoc enim verbum vindictae usurpavit

effectus, non illius turbulcntus aifectus. ln paalmum VI, 8: Qui motus

(furoria) non tanquam animae deo tribnendua eat, de quo dictum eat,

tu autem domine virtutum cum tranquillitate iudicaa (Sap. 12, 18).

Quod autem tranquillum eat, non est perturbatum. De civ. dei XV, 25

:

Ira dei non perturbatio animi eius eat, aed iudicium, quo irrogatur

poena peccato. In paalm. LVI1I. 13: Eat ira consummationis et est

ira conaumtionia, nam omnia vindicta dei ira dicitur, sed aliquando

ad hoc vindicat deua ut perficiat, aliquando ad hoc vindicatur ut damnet.

2) In paalm. XXXVII, 6: Primo homini quod erat poena, natura

nobia eat. Unde dicit apoatolua, fuimus et noa natura filii irae . . .

id est portantea vindictam.

3) Leonh. Hutteri Loci theol. VIII, 6: Unde (quod omnea ho-

minea cum peccato naacuntur) fit, ut omnea homines in odio aint apud

deum et natura filii irae.
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Snbcm bic ©orftellung bom 3°™? ©otteS nicht auf ba§

9lltc ‘Eeftament bcfchränft ift, fonbern aucb in bcn ©cbanfenfrcis

ber 9lpoftcl hiueiitreicht, wirb baS urfprünglidje ©epräge betfclben

nur auS bcr altteftamentlidjen ÄnfdjauungSweifc gcfcfjöpft werben

fönnen. ®e3f)alb muß eine anbere 9luffaffung bc« ßorneS ©otteS

beanftanbet werben, welche bie ftorrn beS Effectes für benfelben

fcftljält, ihn jcboch al§ eine SDiobification ber Siebe ©otteS

üerftctjen ju lönitcn meint, unb beSljalb feine Slbzwecfung nicht

in bie ©ernichtung beS ©iinbcrS, jonbcnt in beffen ©efehrung

ober Srjieljung fcfet. ®iefc Slnfidjt hat gewiffe ©ortlänge

bei Sutfjer (I. ©. 222), finbet aber ihren erften entfd)iebcnen ©er«

tretet in Nippel (I. 3. 380). ®od) gilt fie gegenwärtig gerabe

bei ioldjen X^eolocien, welchen bie ©entcinfdjaft mit biefent ©tanne

nicht gerabe erwttnfdjt fein möchte, ©o erflärt SJtartenfen 5
), bafj

ber 3°tn ©otteS nidht eine anthropopathifche ©orftcHung, fonbetn

ber SluSbrucf für baS göttliche ©atl)oS fei, welches nothwenbig

gegeben Wäre mit bem ©egtiff einer prüdgehaltenen, einer ge«

hemmten unb in Ungcred)tigfeit aufgehaltenen SiebeSoffenbarung.

®enn ber ßorn fei bie heilige Siebe felber, fofern fie fid) baburch

gehemmt fühlt, ba{j fie baS SBefen, mit welkem fie ©cmeinfchaft

eittgehen will, bon ihr abgewanbt finbet. ®iefe gehemmte Siebe«*

Offenbarung, bic bon ber einen ©eite al« 30tn iu bezeichnen fei,

laffe [ich anbererfcitS als eine ©etrübnifj im heiligen ©eiftc ber

Siebe betrachten, unb baburch gehe ber ßom über in ©atmherzig*

feit. 35afj biefe ©ebanfenreihe bet altteftamcntlichen ©etrachtungS*

Weife entfpredfe, crfcheint fehr zweifelhaft, unb im 9t. $. werben

nirgenbwo ßom unb Siebe fo nahe an einanber gerücft, baß fie

auf biefclbcn ©erfonat bezogen werben fönnten.

S5ie neuften (Enthüllungen über bcn 8°m ©otteS hat ein

©chriftftetler 2
)

geliefert, welcher zwar bas ganze biblifche ©täte«

riai in Unterfuchung gezogen hat, aber in einer bon bortt herein

begehrten SJtethobe. $>aS „SBcfcn" bcS göttlichen 3orncä fteHt

er nicht burch eine möglichft boUftänbige Snbuction auS ben ein*

Zeinen biblifchen ©orftellungen über ßiel unb Umfang, Slnlafj

unb ©erlauf beffelbett feft, fonbern et gewinnt eS fchon burch bie

1) 6l)rifttid)c Sogmatit (Älcl 1850) 6. 342.

2) gerbinanb SBcbcr, S3om 8on,c ®otteb. (Sin &iblifd)*'t^eoTogif<^CT

SJfrfu<b- Erlangen 1862.
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etßmologifcge Snalgfe beö ©pracggebraucgö unb bureg einige

SHcflejionen jur Unterjcfjcibung beö ^ornee bei ©ott unb bei beit

ÜJienfcgcn. 3n biefem ßufammen^ange Ringt wieber an bie ©age

üon bem ©djmcr^ bet beilegten Siebe, bon bem Seiben bei freien

mächtigen Siebe burcf) ben SBiberfiattb bet Sreatur, berbunben

mit ber ©erficgcrung, baff ©ott in feinem Äffect bet fcglecgtbin

freie fei. Tie £>auptfad)c aber ift, baff auö bet ©tßmologie ber

gebräifegen §luöbrücfc, welcge baö 3ärncn in ben finnlicgen ©iu

bern beö ©renncitö, beö lobernben geuetö, beö görbaren Sltgmenö

bcjeidjnen, ber ©egluff gezogen roirb, baff ber göttlicge 3orn eine

naturgaftc SBirflicgfeit in ©ott gäbe. 3Jian ift fonft gewognt, in

bem ©ebraueg roie in bem ©erftänbniff ber ©praege eincö 6ultur=

üolfeö bie finnlicgen Slnfcgauungen, welcge in ben ©Jurjelwörtcrn

erfennbar geruortreten, niegt birect unb abfolut aufjufaffen, luemt

fie auf geiftige ©orgänge bejogen werben. ÜJian uerftegt fie

relatiu, ucrglcicgöweife, im übertragenen ©innc, unb bewegt fieg

in biefen dritteln beö ©cbanlenauötaufcgeö mit einer ©iegergeit

beö gegeufeitigen ffiinuerftänbniffeö, welcgc auf bem 3u*rauen

berugt, baß bet 9lnbere fßgantafie unb ©erftanb in bet gleicgen

Temperatur mit einanber üerbinbet, wie wir felbft. Tiefer ©or*

gang läfft fieg aHerbingö niegt auf ein uerftänbig bcgrenjteö ÜJlaß

jurüctfügren, unb läßt fieg beögalb Weber bureg ©efegreibung

noeg bureg Temonftration aneignen, wenn ber Slttberc funbgiebt,

baff er niegt üon felbft barauf eingegen fann ober will. @ö ift

alfo faum etwaö 2lnbereö, alö eine abficgtlicgc ©arbarei, baß biefer

SegriftfteUer bie ftnnlicgen 2luöbrüde für ©otteö 3orn niegt bilb*

lieg uerftegt, unb baß er inöbefonbere bie propgetifegcit ©ilber

üom ©enben ober Sluöfcgütten beö göttlicgen 3omeö auf bie

beabfiegtigte ffiorfteQung beutet, baff ber 3°rn alö etwaö ßon«

crcteö in ©ott üorganben fei, melcgeö igm wiberfagrt unb üoit

igm abgclöft werben fattn. SSirb biefer ©toff ober biefer ftoff«

liege ©rocejf beö ©rennenö in ©ott wirHicg bureg bie ÜKänner

beö Slltcn Teftamcntö fo üorgeftellt, wie SBeber fie Uerftegt, fo

gat biefeö nur ben ©inn, baß in ©ott eine ©erbinbung öon

©auerftoff unb ftoglenftoff ftattfinbet. iftun erflart freilieg SBeber

(a. a. 0. ©. 52) wörtlicij: „2Bir glauben niegt biö bagin

fort gegen ju bürfen, baff wir bie geuerpotenjen ewiger SBetfc

in ©ott fegen unb einen ewigen finfterfeurigen ©runb in ©ott

anttegmen. fliegt einen bloö pgßfifcgcn ©rocejf fegen wir in
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ben ©chriftauSfagcn Dom 3orn feuer begrünbet, fonbern einen

ethifdjen Borgang, ber ober eine naturhafte, concrete BMrfung

hat für baS innergöttliche SSefen unb beffen Offenbarung an bie

Sreatur." ölfo bie ©djriftäeugniffe Dom 3o*n Ootteö foüen

wieber nicht wörtlich Derftanben werben. ®a nämlich flud) bie

©eiftigfeit ©otteS in ber Bibel anerfannt wirb, jo wirb ber ©inu

iened (nicht bloö aber hoch auch) pf)^fifrf)ca fßroccffes batjin

umgebreht, bafj „organifdjeS ficben in ©ott ift bem abfoluten

Vermögen, ber potenjirteften 2Birflid)feit nad). ©ott ift ©eift,

fein ßeben ift ein abfoluteS, fd)led)thin in ber 3bee, fchlechthin in

ber 3Birflid)feit. Sentgemäfj finbet fid) jwar feine menfchliche

motio corporalis in ©ott, aber eine göttliche, feine ihn umfdjrän«

fenbe Seiblidjfeit, aber baö abfotute Vermögen organischen SebeitS."

3d) Derjidjte um fo mehr auf baS Berftänbnifj biefer Bcrfid)e*

rungen, als biefelben ju nichts weniger paffen, als ju ben oot*

gcblidjen Stü(jpunftcn in ber Bibel. ®enn geucr ift ein chemifdjer,

fein organifcher fßrocefj; unb Wer im ©tanbe ift, furjer $anb
biefen Begriff an bie ©teile Don jenem ju fefcett, fann nicht ben

önfprud) machen, bafe man feine ©infäUc als ernfthafte ©rgebniffe

juiffcnfchaftlicher ©rfenntnifj achte, ©einen begriff Dom 3orne

©otteS l)at alfo biefer ©chriftftetler nicht nad) ber SJietljübe bet

biblifchen Rheologie gewonnen; unb bie ört, wie er ihn barauf

jur Beleuchtung ber §et(Sgefd)icl)te in ber Bibel Derwenbet, rietet

fid) wieberum nicht nach ber in bem „biblifdptheologifchen Ber*

fud)" prätenbirten BerfahrungSweife. 28er Don Dorn herein bie

$ata beS ölten unb bie beS 9Zeuen IcftamentS nicht aus einanber

hält, wer fid) im Dorliegenben f^allc barüber hinwegjetjt, ben ge»

fammten ©ebrauch ber BorfteHuug im ölten S'eftament eher ju

ermitteln, bcDor er auch nur einen ©ah beS SReuen XeftamentS

ju Derftehen unternimmt, Wer nicht wiffen will, bajj alle Schriften

beS ölten XeftamentS als Socumcnte ber tjcbräifchen ^Religion

Don ber Sbee beS BunbeS jWifdjcn ©ott unb 3frael ans Der*

ftanben fein wollen, wer fid) getraut, auS bem ölten Xeftament

eine önfidjt über bie allgemeine Sünbe herauSjulefen, Welche nicht

orientirt wäre an bem Urtheil beS mofaifchcn ©efctjeS über bie

©ünbe unb baS Berhältitifj beS göttlichen 3orneS ju ihr, ber

Derräth jebem flunbigen, bafj ihm jur biblifcfptheotogifchen gor*

fchung bie elementarften ©efichtSpunfte fehlen 1
).

1) ®esüjalb ift aud) bie oon ilöcbcv ausgefprodtene Wbfidjt, meine Wb*

n. 9
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17. ®te SorfteHung be8 gütnenä ©ottcä wirb im ?llten

Eteftament burch folgeitbe SBetba auSgebrücft : tp«, spot, fchnauben,

n*T, r|xp, jdhäumcn, rrort, mn, brennen, -ia», überfliefjen, «3p,

rott) fein, [»», rauben. s-Bon biefett Serbin finb bie Subftantioa

abgeleitet, Weldje ben 3orn bebeuten: rrw, n«3p, pin, rrotr,

f)3tp
r ,

asr, S|«. ®er urfprünglidje Sinn biefer ©Örter entfpridjt

ber SorftcHung öorn 3ori,c beötjalb, »eil biefer 91 ffec t bei ben

3Kenfcften in heftigem 9lthmen, in crEjijjtent ©rrötljcn be3 ©efidjte,

in gewaltfamen, bie gewöhnliche Haltung burcfjbrechcnben Störper-

bewegungen au erfdfeinen pflegt. ®er gornaffect ift bei SWenfdjen

immer in beftimmten ©rfdjeinungen Oorhaitbeit, in ber ©rljebung

ber $anb jum Schlage, ober in brohenben ©orten, ober im ®oit

ber Stimme, ober in ©eberben, in gewaltfamen guefungen ber

©lieber, ober minbeftenS in ber ®eränberung beä ®eficht3au8=

brucfeS. 9lud) berjenige, welcher burch Sclbftbehcrrfchung beit

auffteigenben 3orn unmittelbar ju befämpfen oermag, wirb

wenigftcnä in ber julefet genannten ?lrt tunbgeben, baff ber Slffect

in ihm fich regt. §ieburch ift e8 bebingt, baff ber 3otn ftetS

at8 9lct oorgeftellt wirb, ber fich üon ber oorangegangenen Stim-

mung beftimmt unb fdfarf abhebt. ®urth beibeS, burch bie

unmittelbare charafteriftifdje ©rfdEfeinung, Wie burch bie ?lblöfuttg

oon ber oorangegangenen ©emüthöftimmung untcrfcheibet fid} ber

3omaffect oon ber ©efinnung beö §affe8, mit welchem er in bem

Antrieb ber Sefchäbigung be8 91nbern übereinftimmt. 91ber im

§afj tft biefer 9tntrieb a!8 ?lbfidjt fijirt, welche fich fott ihrer

erfcheinenben ©irtung lange jurüdhaltcn, ja unter Umftänbcn

fich hinter ber entgcgcngefefjtcn ©rfcheinung be8 ©ohlwoüenä ber«

bergen fann.

©irb nun auf bem ©oben ber ifraclitifchen DWigion bie

SBorftcllung Oom 3omaffect auch auf ©ott bcAogcn, fo liegt ber

tjanblung de ira dei ju roiberlegen, erfolgte« geblieben. 6r (jot nur een»

flatirt, baft meine »cfultate unb bie [einigen nicht mit einonber öbereinftimmen.

3u meiner ffiiberlegung mürbe ober gch&rt hoben, bau bie Unricfjtigfrit meiner

TOethooe naebgtroiefen märe, ober menn fie richtig ift, bie Sncongruenj meiner

SefultQtc ju berfelben. 3cb habe meine metbobifeben ®runbfä$e nicht oer«

fdjmiegen; üBeber hat fie niiht mit (Sinem Söurtc in betracht gejogen. (Ir

behanbelt meine Mefultate fo, al« ob ich fie cbenfo nu« ber fiuft gegriffen

hätte, wie er bie (einigen. Äbcr jene« ift nicht ber SoD, olfo mufj id) auf

bie ®hte, oon ihm miberlegt ju fein, oerjid)ten.
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Slnlafj bazu urfprünglich in ben ©rfahrungen oon unerwarteter

plöj}lid)er, gewaltfamcr Vernichtung beS öebenS iolcber 3fraeliten,

welche ihre Verpflichtung gegen ben Vunb gröblich Dcrlefct hatten

(9lum. 25, 11; ®eut. 6, 15; 9, 8. 14. 19). 2>er VcrgleichSpunft

liegt fotuohl in ber Vlöfclichfeit, mit welcher ber lob folget

3fraeliten eintritt unb mit welcher ber 3»rnaffect auftritt, als

auch in ber ©mpfinbung beS fdjablichen SlntriebeS im 3orn unb

beS Schabend im Verluft bes ßebenS (2)eut. 7, 4; 3of. 23, 16;

2 ©am. 6, 7). 3n ben angeführten ©teilen ift feine befonbere

Slnfchaming beS Vorganges auSgebrücft. Sine folchc tritt aber

ein, inbem bie geuexerfcheinung, welche grunbfählich bie ©naben»

gegenwart ©ottcS in ber SRitte beS VunbcSDolfeS bezeichnet, auf

bie iiberrafchenbe Vernichtung oon bunbbrüchigcn 3fraeliten be«

Zogen wirb (ScD. 10, 1. 2; «Rum. 11, 1; 16, 35). hierin bewährt

fich beit Umftäitben gcmäft bie finnliche ©runblage ber Vorftellung

Hont 3orne in ganz befonberer SBeife, weshalb auch ©ott im

Verhältnis zu ben Uebertretern feines VunbcS birect als Der=

ZehrenbeS gcucr bezeichnet wirb (®eut. 4, 24; Dgl. $ebr. 12, 29).

UebrigcnS werben in ben mofaifchen Vüchern auch anbere ÜRittel

natürlicher Slrt in ben ®ienft beS göttlichen 3orneö geftcllt, wenn

burch fie maffenhafter Hob unter befonberS fdjrecflichen Umftänben

herbeigeführt wirb, fo bie ©paltuug ber Srbe, burdh Welche bie

Äorachiten Derfchlungen Werben (SRum. 16, 33), bie giftigen

Schlangen (21, 6), baS Schwert oon geinben (©job. 22, 23),

3)ütre unb Unfruchtbarfeit beS 2anbeS (Heut. 11, 17). Hazu

finb auch hie anfteefenben Äranfljeiten zu rechnen, welche man
unter ber Don bem 3orn ©otteS wieberholt oerfjängten ißlage zu

Derftchen hat («Rum. 17, 11. 12; 25, 3. 18; 3of. 22, 17. 18).

Hiefe unb anbere noch fchrecflicherc äRittcl ber ßebenSDcrnichtung

Werben für ben gall ber Vunbbrüchigfeit beS VolfeS auSbrücflich

angebroht (2cd. 26, 16—33). ©s ift überflüffig nachzuweifen,

ba& biefe Slnfdjauung Don ber äöirfung bcS göttlichen 3ornS aud)

Don allen Vropheten Dertrcten wirb; inSbefonbere wirb berfelbe

als ber ©runb ber SricgSnotl), ber «ßeft unb beS §uitgerS, burch

welche baS VoU aufgericben wirb, bezeichnet (©zC(h- 5. 12—17;

6, 12; 7, 15. 16; 17, 19. 20). ©nblidj wirb bie Sinologie beS gött»

lidjen 3ornS mit heftigem Slthmen unb mit Derzehrenbem geuer

barin bewährt, bafj furchtbare ©ewitterftürme unb ©tbbeben,

welche unwiberftel)licheS Verberben Devbrciten, als befonbere Organe
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bei 30tneö ©otte! gefd^ilbert »erben (Sjob. 15, 7. 8; 18,

8—16; Sob 9, 5. 17; Sef. 5, 25; 2Kid)a 1, 3. 4; Screm. 4,

23—26; 10, 10; ffijecf). 13, 13-15; 38, 18-23; Sef. 66, 15-17;
Slaljum 1, 6; $abaf. 3, 6—11).

2Bcnn gemäfj bem ©cfichtlfrci! bev Religion bei 31. alle

bicfe SBirlungen bei göttlichen 3°™el an Sftoeliten all Seit offen

bei Sunbc! beobachtet »erben, fo fommt »citer in betracht, bafj bie

erfchredcnbcn Sebenlternichtungen, »eldje bem bunbbrüchigcn ®er=

halten folgen, beö^atb fo fch»er empfunben »urben, »eil fic nicht

bloS bal natürliche ®ut bei Scben! aufhoben, fonbern bal höherc

®ut bei ficbenl in ber SBunbelgemeinfchaft mit ®ott. 'Siefel 5D?erl-

mal »irb mit Söeftimmtheit in bem gälte ber Sforadjiten hertorgefjo^

ben, baß fie mitten au! ber ©emeinbe öerfch»anben (Slum. 16, 33).

©emaj} biefem ©cfichtlpunfte »erben nun auch foldjc Sefchäbigungen

bem 3ornc ©otte! unterfteQt, »eiche, ohne bal natürliche ficben ju

ocrnichten, boch bie ©efümmuiig ber Sfraeliten jum fieben in ber

®unbe!gemein|chaft au!fd)licfjcn. Unb ittbem biefer 3roccf nur

in ber politifdjen ©elbftänbigfcit bei Solfel auf bem SBoben bei

ihm oetlieheneit ßanbcl erreichbar erfchien, fo erfannte man ben

3orn ©otte! auch all ben Orunb ber Unterwerfung unter bie

fremben 93ölfcr, fowie ber SBegführung beffelben in frembe ßänber,

»eiche bie gewöhnliche golge jene! ©chidfalcl war. ®iefer

^ragmatilmu! leitet bie ®arfteDung ber ®cfd)ichte in ben Sü=

ehern ber 9tid)ter, ber Könige unb ber Shronif, unb »irb auch

ton Propheten unb Richtern all giltig anerfannt (2)eut. 29, 27

;

Sef. 10, 5. 6; gcr. 6, 11. 12; 17, 4; 32, 37; $f. 85, 2-8;
106, 40—42). SEBitb alfo in biefer Sluffaffung bie urfprüngliche

Slnfdjaumtg ton ber SSirfung bei göttlichen 3orn! mobificirt,

fo fliehen ftch noch anbere Slbroeidjungen in gleicher fRidjtung

an. Slamlich in manchen gäHeit wirb ber 30rn ©otte! fdjon

barin aufgejeigt, bajj ©ott ben SBorfah ber Söcftrafung fafjt, j. ©.

bie SScrehrer bei golbenen Sfalbe! ju terseljrcn (Sjob. 32, 10),

ferner bie wiberfcfclichen Sfraeliten nicht in ba! terheijjenc £anb

gelangen ju taffen (Slum. 32, 10—14; $f. 95, 11), bie Slaitaa*

nitcr nicht töHig aulprotten, nm bie Sfraeliten burch fie in

SSerfuchung ju führen (JRicht. 2, 20—22), bal Slönigthum ben

Slachfommen bei ©alomo ju nehmen (1 flött. 11, 9—13), bem

Steichc Suba unb bet ©tabt Serufalem feinen Schuh ju ent*

jiel)en (2 Äön. 23, 26. 27). Scbod) entfernen fich bicfe gälle

)ogle
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nicht uon bcr urfprüttglichen Stuffoffung be« 30rncä al« eine«

unmittelbar erfcheincnben Sffccte«. Senn rtid^t bet ©orfafc al«

innerer Siet, jonbertt al« in SBorten auSgefprodhencr conftatirt

ben 3°rn ©ottc«; unb fofern bieje SEBortc ben erfdhreefenben ©in*

brud machen, gewinnen fie gleichen SSertf) mit ben burd) fie

angebroljten Sirfungen. ©inen folgen ©inbrud muß man in

9lnf(f)lag bringen, inbem ba« jured^tweijenbe ©Zeitwort ©otte«

an SÖiofe auf ben göttlichen 30tn jurüdgefflhrt Wirb (©job.4, 14).

SBährenb alfo in beit Gezeichneten fallen be« 30rneä ©otte«

entweber ein fdjäblidhe« §anbeln ober broljenbc« Sieben unmittel»

bar mit bemfelben oerbunben erj^eint, fo treten baneben einige

aitbere, in benen bie ©ejiehung bcr Sehen bernichtcnben SBirfungen

auf ben 3°rnaffect eine entferntere ift, j. ©. wenn ein ©traf*

auftrag an äJlenfdjen baswifchen tritt (Slum. 25, 4. 5; 1 ©am.

22, 18; 15, 18), Wenn ©ott im 3°rn ben Sabib jur 3ähU,ng

bc« Solle« rei^t, um biefe« ©ergehen burch Serfjängmtg einer

©eft über ba« Soll ju beftrofen (2 ©am. 24), ober ben Äönig

Slmajia burch einen Propheten Warnen läßt, um ihn ju berftoden

unb ju oerberben (2 Gt)ron. 25, 15). 3eboch aud) h*cr ift im

3orne ©otte« nicht bie jutücfgel)altene Slbfidjt bcr 2eben«bernich*

tung angefchaut, jonbern eine folche, Welche in uorbereitenben

§anblungen auf jenen Qmed erfcheint.

Ser Slnlaß für ba« Sluftreten be« göttlichen 3orn« in allen

biefen ©rfdjeinungen ber ifraelitifdjen ©efchichtc ift burchgehenb«

ber birecte 9lbfaD bom ©unbe mit ©ott ober folche .ftanblungen,

welche als ©rud) bc« ©unbe« angefehen werben. Sie hetbor»

ragenben ©cranlaffungcn, welche bie ifraelitifche ©efd)id)te bem

3ome ©otte« barbietet, finb immer SSibcrfefclidhfeit gegen bie bem

©unbe gemäße ßeitung burch ©ott, ober bie ©erehrung frember

©ötter, ober bie politifdje 9lnjd)Iießung an frembe ©öltcr, Welche

ber theofratifchen Seftimmung bc« ©unbe«bolfe« ^utoiberlief. Sic

©ergehen, welche fonft ben 3°*n ®ottc« hcrö orrufen, hoben oer*

fchiebenartige« ©epräge. 3ebod) brängt fich in allen ein SJlcrf*

mal auf, burch ba« ihre ©ubfumtion unter bie Kategorie be«

©unbbrudjc« theil« nothwenbig, tl)eil« möglich wirb. Saßin

gehört bie 9lu«übung gotteäbienftlicher Ipaitblungen burch Unbe*

rcdjtigte ober in incorrecter SBeifc (Slum. 16, 1- 3; Set). 10, 1),

bie Annäherung bon Saien an bie gotteSbienftlidjen ©eräthe

(Slum. 8, 19; 2 ©am. 6, 7), bie ‘ülncignung bon ©eute, welche
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©ott geweißt worben war (3af. 7, 1), eine 3ä^lung bes ©olfeS

in Racfjahmung ber ©eWoßnheit frember ©ölfer (1 S^ron. 27, 24),

bic ©erleßung eines SibeS (3of. 9, 20), baS 2}?ifjtrauen gegen

göttliches Dralel (Rid)t. 6, 39), bie ©crßöhnung ber ©oten

©otteS, ber ©ropheten (2 ßtjron. 36, 16), bie §ilfleiftung an

ßcinbe ©otteS (2 ßljron. 19, 2), bic Unterbriidung oon 2Bittwen

unb Üßaifen (Sjob. 22, 22—24), cnblicf) ber 5all, 100 bic 3)tac=

liten bie SRoabiter fo bebrängten, baß bereit König bie £>ilfe

feines ©otteS burch Opferung feines erftgeborenen SoßneS ju

erwirfen fudjte (2 Kött. 3, 27). SJBic bic Humanität gegen 2Bitt=

wen unb SBaifen p ben SunbeSpicden gerechnet Wirb, fo wirb

bic wenn and) nod) fo inbireete SRitwirfung p bem inhumanen

Acte beS moabitifdjen Königs als ©erleßung beS SBunbcS auf»

gefaßt. ®ic Steigerung beS SRofc (®job. 4, 14) unb bic neibifdjc

Auflehnung feiner ©efeßwifier gegen benfelbeit (Rum. 12, 1—10)
erregen ebenfo ben 30rn ©otteS, weil fie feinen SBunbcSjwcdcn

entgegentreten.

?luS biefem ©efiößtSpunft crflärt fid) cnblicf) ber Umftanb,

bafj nicht bloS bunbbrücf)igc Sfraelitcn, fonbern auch bie fremben

Rationen p ©egenftänben beS göttlichen 3°t»cS werben, nämlid)

jofern fie in ber ©efämpfuug ober politifdjen Unterbriidung beS

erwählten ©olfeS bem 3ltK>cle proiberßanbeln, ben ©ott an bem*

fclbcn pr Ausführung bringen will. Senn in biefer .fpiuficßt

»ergreifen fte fich am Sigentßume ©otteS (3er. 50, 11— 17;

@pd). 36, 5), ober lehnen fich gegen bie Erhabenheit ©otteS

felbft auf (3er. 46, 10; 48, 26; 50, 24), entziehen fich bem if)tn

fchulbigen ©ehorfam (SRicß. 5, 14). 3nbem beShalb ©ott bic

fremben Söller feinen 3°™ empfinben läßt, fo übt er nicht bloS

baburch ben Schuß feines ©unbeSlwlfeS (,'pabaf. 3, 12. 13), fon*

bem giebt fich, wie Ejccßiel in einer Reihe oon Reben ausführt,

auch als ben allmächtigen igierrn ber Erbe ben ©ölfern funb,

welche ©ott nicht lennen. SDiefe hoppelte Anweisung beS gött*

liehen 3omeS auf bic bunbbrüdßigen Sfraeliten unb bie feinblichen

©ölfer wirb enblich pfammengefafjt, inbem eine Reihe ber ©ro*

pheten, 3efaia, Seremia, 3epßanja, Obabfa, 3oel ben ©ebanten

beS EnbgerichteS auffaffen, burth Welches bie preichenben Sc*

bingungen für bic ^Durchführung ber ©otteSherrichaft herbeigeführt

werben follcn. Sofern bas göttliche ©crid)t alle Hemmungen

feinet ©unbcSabfid)t wegräumen wirb, wirb ber „Sag beS §crrn"
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fiep als ben Xag beS 3°rti£§ erweifcn (®aniel 8, 19). Diefe

efd^atologtfd^c ©eftalt ber BorfteHung ift opnc 3»eifel ein ®r*

gebnifj ber ©rfapruttgen, welche in ber 9Sergangenl)eit, roie in ber

©egenwart unter bie bernicptenbe SBirfung beS allmächtigen

©otteS fubfumirt würben. Snbeffen nimmt biefeö 3ufunftSbilb

beS göttlichen 3orneö in ber Religion beS eilten XcftamentS eine

anbere «Stellung ein, als bie übrigen Slnwenbungen ber Borfteflung.

®iefe tjnben ftetS baS ©epräge ber unmittelbaren Srfcpeiming,

mögen fie ber vergangenen ©ejdjichte ober ber Beurtpeilung ber

©egenwart angetjören. hingegen Ijat bie Erwartung beS ®agS

beS 3orncS eine reflectirenbe Haltung, foWopt als ©lieb ber pro»

ppetifcpen Beleuchtung ber 3nfunft, wie aud) als 3u iQmmcn=

faffung aller möglichen gälte ber Slnwenbung beS 3otneö ©otteS

in eine eng begrenjte ©inpcit bon 3e>t un^ SRaum. ®aburcp

befommt ber „Xag beö 3otneS" faft bie ©eltung eines £>ogma;

unb eS ift bettlbar, bafe in ber Ucberlieferung biefeS ©ebanfeitS

ber ©inbrud ber urfprünglichen Sonception öeränbert worben ift.

3eboch wie bie Propheten bem ®age beS 3orneä entgegenfepen,

fo benleit fie bei biefem Sffecte ©otteS bie actibe SebenSbcrnicp*

tung, wclcpe bie Sfraeliten Wegen beS Bruches beS BunbeS unb

bie fremben Böller Wegen beffcn Beeinträchtigung erfahren werben.

©inen anbern Spielraum hat im ölten Xeftament bie Bor*

fteHung bom göttlichen 3orne nicht; unb eS ift niemals bcwiefen

worben, baff ber Bericpterftatter über bie Sünbe ber erften

SOSenftpen beren Strafe als SBirfung beS göttlichen 30rneö bar*

ftellen wolle. ®irect fagt bcrfelbe fein 2Bort barübcr. Slber

aud) wenn man bie bon ihm berichtete SluSfcpliejjung beS SDtenfdjcn*

paareS von bem unmittelbaren Berlehre mit ©ott unb baS

Bcrpängnifj beS UobcS als inbirecte ^ßrofjen beS göttlichen 3ortteS

nach ber Begel ber Sinologie mit ben anbercn BorftcHungSreipen

beS Sitten leftamentS ju berftehen unternimmt, fo geht man in

bie 3rre. ®enn bie urfprünglichc Sonccption beS göttlichen

3orneS fnupft fiep an bie ©rfaprung plöfclicpen unb überrafepen*

ben UobeS folcper, welcpe bie Bebingungen beS BunbeS beriefet

haben. ®ie befonberen Umftänbe jener BorfteHung treffen auf

bie erften SDtenfcpen niept ju. ©S wirb Weber auSgefprocpen noep

borauS gefegt, baff ©ott einen Bunb mit ipnen gefcploffen höbe,

noep ift baS ipnen angebropte Betpängnifj beS StobeS, unter

bem fie fortleben, bem gewaltfamen Siete ber unerwarteten Hebens*
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öenticbtung glcid). Stier ber ©beruh mit bcm flammenben Scfjtoeit,

mctdjcr bcn SRenfcbett ben 3ugang J« bcm urfprünglid>en 2öo£)n*

ort uitb ju bcm Skrfebrc mit (Sott üerroctjrt! 3)iit öejictjung

auf if)ti belehrt mid) SBcbcr (a. a. 0. ©. 78): „2Bo baS glommen»

Seiten mattet, ba giebt bie SJJajeftät beS Zeitig 3nmenben fitb

lunb." DaS ift im ©inne beS Slten DcftamcntS einfact) md)t

matjr! Denn bie geuerctjdjeinung 3abme’S, metd)c nach ber mofai*

{dfen ©efc^idjtc bie 3)raeliteii burd) bie SBüfte geleitet bat, ift in

erfter ßittic baS ©pinbol ber ©egenmatt beS (SottcS PoB ©nabe

uitb Dreuc (@job. 34, 6), unb nur ben 93unbbrcd)ern gegenüber

Mittel ber ©emidbtung unb ©bmbol beS 3orn 3. deshalb, als

geuer oon 3at)me auSging, um baS non ?ü)aron bereitete Opfer

ju öerjebren, mürbe biefeS nidjt als 3°rnermcifung oerftanben,

benn baS SSolt frotjtoeftc (ßeb. 9, 24). SBeber (a. a. 0. ©. 129)

!ann jetbft nicht umbin, jene Söatjrbeit anjuertennen, umgebt aber

bie barauS fotgenbe SBibcrtcgung feines angeführten miberfprccbcit*

bcn ©a^cS, inbem er feine matcrialiftifcbe 93orfieflung bon ©ott

bormenbet, unb in ber geucrfäulc bie ©lorie beS göttlichen 3°rn*

fcuerS erfannt miffen miB. SBcitt ber ©ott 3frc<el3 ift ber barm=

berjige unb gnäbige, lattgmütbige ©ott, PoB bon ©nabe unb

'treue (bcrgl. auch 30, 6; 103, 9); feine geuererfebeinung in

ber SRitte beS ermäblten SßolfeS bei lag unb bei 9lacbt ift als

baS ©t)tnbol biefer ©eftnnungeit ju uerfteben. 9?un bejeugt bie

Urfunbe, bah man baS göttliche jener fRadftS birect, DagS in

einet §üBe bon SRaud) gefel)en habe; natürlich meil baSSonttcn*

lid)t bcn ©lanj beS geuerS aufbebt! SBebcr hingegen fchmcichelt

fich, nur in ber 9taud)erfcbcinung baS göttliche ©rbarmen ju er*

lernten, meines bie ©lorie beS 3orn?euetS öerbüBt. Daraus

mürbe folgen, bah ©ott ben Sfraeliten fein Srbarnien am Dagc,

unb 9tad)t$ feinen 3°™ gezeigt habe; biefc Deutung aber ift

mibetfinnig unb entbehrt jebcS ©runbcS in bem 3afammenl)ang

ber ©rjäblung. Slfo ift auch bte ^Behauptung Söcbet’S, bah bie

geuererfdjeinung beS ©beruh am ©ingang beS ißarabicfcS ben

3orit ©otteS gegen bie BRenfdjen bebeute, im ©inne beS Sltcn

DeftametitS falfch.

18. 3n ben fßfalmen, melcbe fidf auf bie ©onflicte jmifchen

bett ©ercdjtcn unb ihren frcoclbaftcn ©egncrtt belieben, unb in

biefer §?infi<bt bie mccbfelnbe ßage fetter im Sßerbaltnih ju ©ott
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beleuchten, treten aRobificationeit ber Vorftcflung oom göttlichen

3orne ein. SRicht zwar in ber SSnfdjauung beffelben als eines

öcrnichtenben 9lcteS; Dielmef)t wirb biefer Umftanb mit allen

Mitteln ber ißhantafic beruorgeboben. Äber es finb nicht bie

Vergehen gegen bie göttlichen VunbeSgefefoc unb beit allgemeinen

©unbeSzwed, welche bort als bie Slnläffe beS göttlichen ?lffecteS

bezeichnet hjerben, fottbern bie Verfolgungen unb ©ebrättgungen,

welche bie ©crccbten non ben Ungerechten erleiben muffen. Safj

©ott biefc mit feinem 3orne treffe, wirb ttjeilö als Xt)atfacf)c,

theilS als Snholt ber ©ittc auSgefprod)en (©f. 7, 7; 18, 8— 19;

21, 10; 56, 8; 59, 14; 69, 25). Slber wo baS SBort nicht

birect geltenb gemacht wirb, muff man bie ©d)ilberung bcS plöfc»

liehen Unterganges ber greoler im ©inne ber Sichter Don bent

3orne ©otteS Dcrfteheit (Vf. 9, 4—7. 16—18; 10, 15; 11, 6;

31, 18. 19; 34, 17; 37, 8. 9). Snbeffen bleibt boefj auch biefc

93orfteflungSreif)C in nahet Analogie mit ber in ben gefdjichtlichen

unb ben prophetifchen Suchern geltcnben Vcgcl. ©o wie bie

©credjten bie bunbeStreuen ©lieber beS Voltes finb, fo finb ihre

ungerechten unb übermüthigen ©ebränger, fei cS als ©lieber bcS

Volles, fei eS als Reiben, ©egner bcS VunbcS. 3nbcm alfo

©ott burch baS SBitlen feines gorneS ouf biefelben feinen treuen

Verehrern fRccpt Derfchafft, fc^üßt er in ihnen feine VuttbeSab-

fidjt felbft. 91un tritt aber ber 2fafl ein, bajj bie ©erechten ihre

fieibcnSlage felbft als SEBirfung beS göttlichen ^orneS erlernten;

unb hierin erfcheint eine ©eziepung, welche bie urfprünglidje

(Sonception beS ©ebanfenS überfcfjreitet. 3ener im ©efep auf»

geftellte Unterfchieb jwifchen ©ünben auS Verfetten unb ©üitben

mit erhobener $anb (Vum. 15, 22—31) hat ben ©inn, bafj nicht

jebe ©efefcübertretung bem $orne ©otteS DerfäÜt, fonbern nur

bie lefctere §lrt; bie ©ünben aus Verfeben, welche burch ein ©unb»

Opfer Vergebung erreichen fönnen, beeinträchtigen bie 3u8el)örig»
feit jur VunbeSgemcinfchaft nicht. 2Ran foütc alfo gemäft biefent

©tunbfafcc erwarten, bah foldfc Sfraeliten, welche fiep ihrer

VunbeStreue unb nur in biefer ©teüung ihrer ©eredjtigteit be*

mufft finb, leine ©eziepung jpoifchen bem göttlichen $orne unb

fid) anertennen werben.

SiefeS finbet nun aber boef) ftatt, wenn auch in Derfchiebenett

(Sonjuncturen. ?lm Derftänbtichften ift biejenige, welche in meh-

reren fpäteren Vfalmen (79, 5—9; 80, 5—8; 85, 2—6; ügl.
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Sf- 60; 74; 90, 7—9) auftritt. 3» btefen toirb bie allgemeine

fjjothlage be« 93oIfeö, bie Seninreintgung be« Semmel« burch

Reiben, bie 3eeflörung 3erufalem«, bie IßreiSgebung bet getöbteten

Sfraetiten an bie Itjierc be« fffelbe«, bie Sßegfüfjrung be« Solfc«,

bet Spott bet umgebenben Söller auf ben tooljl berbienten 30rn

©otte« juröcfflcfütjrt. Sie Sinter bürfen (ich freilich baüon au«*

nehmen, bah fie unb ihre« ©leiden an ber Serfchulbung be«

Solle« fid) beteiligt haben. Slber mäl)tenb auf bet einen ©eite

ba« ©ebet be« Solle« (80, 5) al« ©runb für bie Serutjigung

be« göttliche« ßorneö geltcnb gemacht toirb, fd^liefet fief) bet

Sinter Don Sf- 79, 9 in bie Sitte um Vergebung bet Sünben
ein, burd) beren ©etoäl)rung ber 30rn ein ©nbe nehmen »erbe.

©8 ift flat, bah bie Sympathie mit bem Solle ber ©runb ift,

bafe auch bie ©eredjtcn fid) bem 3ome nntertoorfen toiffert, ben

©ott über bie ©efammtheit ergehen lägt, toeil bie ©Qmpattjie

mit bem Solle ju ihrer ©eredjtigleit gehört. Um fo mehr tritt

biefe Stimmung in Geltung, toenn einerfeit« bie Umlehr ber

Sdjulbigcn in bem reuigen ©ebete be« Solle« ihr entgegenlommt,

unb toenn anbererfeit« bie Stufmerffamleit ©otte« auf bie Reiben

al« geeignete ©egenftänbe feine« ®rimme«hingelenft toirb (79,6.12).

Sluber« befdjaffen finb freilich bie Älagen über ben göttlichen

3orn, toeldje bie frommen Sichter unter bem Srude ihrer eigenen

frebelhaftcn Soltögenoffcn erheben. Um ben Umfang ber h*efür

gütigen 3eugniffc feftjufteüen, bemerle ich, bah auher ben birecten

©rfläruitgett, toeldje bie beftimmte SeibenSlage eine« Sinjelnen

auf ben 3orn ©otteS juriidführen (Sf- 6, 1—8; 38, 2—15;
102, 4—12; Älgl. 3, 1—18), auch fold)c StuSfprüdje inSetracht

lominen, too bie Slbtocubung ober bie Scrhüöung be« göttlichen

Slngcfidjt« al« ber ©runb be« Seibenö brjeidjnet wirb (Sf- 13, 2. 3;

22, 2. 7. 8. 13—16; 42, 10. 11; 55, 2-6; 71, 9-12). Senn
anbcrtüärt« toerben beibe Sorftetlungen al« gleichgcltcnb bchanbelt

(Sf. 27, 9; 88, 15-17; 89, 47; Seut. 31, 17. 18; 32, 19;

Älgl. 3, 43; 3ef. 54, 8). Sen ©runb bafür, bah ©erechte ihre

Sebrängniffe burd) ^reoler auf ben göttlichen 3om nurüdführen,

finbe ich pnächft in bem ©rabe be« Seiben«, toelcher gefdjilbert

toirb. 3ch meine bie faft bi« nur Grfdjöpfiutg auSgebehnte

Hemmung ber Öebenäthätigleit, namentlich bie ©intoirlung be«

Sdjreden« barauf, toeld)e in ben angeführten Siebern, fornie in

anberen toenoanbten (Sf. 39, 11; 40, 13; 69, 2—5) al« bic
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SBirfung ber frevelhaften Sebränger bezeichnet wirb, unb mcldjc

roirflid) nahe herantritt an bcn (Sinbrucf plöftlidjer SebenSöcrnichtung

fotoie nieberjdhlagenber i>olittfc£)er Schidfale, bcnen baS bunbbriic^iflc

Soll immer mieber unterlag. 'Die Sorfteflung bet ©eredjtcn

oon bem 93crhängni§ beS göttlichen 30tneS über fie mürbe aber

befeftigt, rnetin fie ftcf) ihrer 93erfd)ulbungcn gegen ©ott erinnerten.

5)aS ift freilich nicht in allen angeführten Siebern bcr galt, fonbern

nur in menigen (9ßf- 38, 5.6; 39,9. 12; 40, 13; 69,6), uub bietet

beSljalb feinen ©rttnb ju ber Einnahme, baß im Sinne beS ?lltcn

leftaments ber 3°tn ©otteS baS burchgchenbc ßorrclat jcbcS

SünbenbemujjtfeinS fei. SBie menig folche Stcflejionen als bogina*

tijche ©ebanfenöerbinbung tierftanben merbett biirfen, geht barauS

hervor, ba§ fßf. 6 uttb 102 fein Sünbenberoujjtfein verraten uitb

bafc itt 9ßf- 69 neben bem WuSbrucf beffelben ber ©ebanfe eilte

Diel breitere Ausführung finbet, bafe bcr ^Dichter baS hohe SJtof)

ber Seiben, meldjcS er freilich nicht auf ©otteS 3t>cn jurücfführt,

um ©otteS mißen, als äRärtprer feiner Sache erfahren höbe

(93. 7—10; vgl. 44, 18—23). HnbererfcitS ift ber ^Dichter Don

93f. 49 ju ber dharafterüotlen Stlarheit burchgebrungen, bie SRifj*

hanblungen burch bie f^einbe meber als AitSbrucf bcS göttlichen

ßortteS über fid), noch als folgen feiner ©ünben anjuetfennen,

fonbern fich überhaupt nicht ju fürchten, ba er feiner eigenen

©rrettung burch ©ott ebettfo gemijj ift, mic ber Sßemichtung ber

3mecfe ber grcvlcr. SSettn man beit AuSfprud) bcS Sercmia

(10, 24) in önfdjlag bringt, bcr aDerbingS ganz correct ift:

„3ü<htige midj Sahme, jebodj mit 2Rafj; nicht in beittem 30rnf.

bajj bu mich nicht aufreibeft"
;
— fo fann bcr (gebrauch bcr

SBorfteüung jur ©rflärung ber Seiben ber fßfalmiften nur als

hhpothcüfch Verftanben merben. Sofern fie neben ber Älagc

über bas Seiben unter bem 3ornc ©otteS ihre Sitte unb ipoff»

nung auf bie ©rrettung richten, neutralifiren fie für fich felbft

bcn ©nbruef, bajj ihr Seiben mitflid) oon bem jürnenben ©otteS

herfommt J
). 91 uf biefem fünfte ergiebt fich mieber, roaS ja all»

1) 3Bie mifilid) e« ift, bie bidjterifcbcn ©ebnnfenoerbinbungen ju bog*

matifiren, bemäürt fid) auf biefem ©ebict nod) an golgenbem. 3nbem bev

Siebter non ©f. 88 ben ©rab beS Bom 3#^ ®ottc« über ifjn Beringten

Seiben« baran anfcbauiitb ma<bt, baft er bcn lobten gleidj fei, fo ftbeint

man barau« einen ©etag für bte SHelation jwtfdjcn allgemeinem lob unb
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gemein anerfannt ift, bah ba# Problem bcS 3ufammcntreffen#

üon Sciben unb fittlic^cr ©ercchtigfeit im Umfrei# ber Religion

be# SUten 'Jeftament# jo gut wie feine Söfung, toenigften# feine

aUgcmeingiltigc gefunben bot- 30rn ®otte#, toenn feine

SBorftcHung burcf) ben ®rab be# 2eiben# unb ein beftimmte#

SKafj Don ©ünbenbetouhtjein noch jo nahe gelegt wirb, fommt

olfo in biefer ßonjunctur bod) nicht ju entjd)iebcner unb fategorü

jd)er ©eltung, tocil barin ber galt ber Sunbbrüchigfeit au#ge*

fdjloffcn ijt, ber jein eigentliche# ©ebiet ift.

19. SJladjbem für ben 93orfteHung#trei# be# SUten Xeftamcnt#

bic Slrt ber (Srfdjcinung unb ber Spielraum be# göttlichen ßonic#

feftgeftcHt ift, richtet fid) bic Unterjuchung bahin, auf toeldjc

©eite be# ©otte#begriffe# ber Slffect jclbft begrünbet toirb.

3n biefer §infid)t ergiebt ftch leicht, bah bie bei mobernen Sog*

matifern gangbaren Kombinationen jtoijchen ßorn unb Siebe ©otte#

gar feinen Slnlajj im SUten leftament haben. 2Sic jetten fich

ber ©ebanfe im SUten Xeftament erhebt, bah bie Siebe ba#

SQfotio ber Grroähtung Sjrael# für ©ott fei, ift oben (©. 94)

nachgewicfen
;
jebod) uirgenbtoo toirb angebeutet, bah fein 3orn au#

ber Smpfinbung üerfdjmähtcr 3ättlid)feit entfpringe. Dhne Sin*

fnüpfung mit bem SUten Seftament ift auch bic ®iftinction, baß

©ott ptar über bie ©ünbe jürne, babei aber bem ©ünber für

feine fßerfott SKitleibcn ptoenbe (I. ©. 624). ®enn ber 30m
geht immer auf bie fßerfoneit, unb jo toie er al# mirtfam att

©ott borgcftcllt toirb, ift itt feiner peremtorifefjen SBirfung jebc

3orn (Hotte« gewinnen Rinnen. Qnbcffen bic ©itfjtcr Don $f. 89 unb 102

unterfdjeiben wicbcr bcutliib jmijdjcn bent ftc treffenben 3omocrb8ngnifi unb

bem allgemeinen lobcbüerljlngmfe. Stet (Eine menbet bic ftiit^e be« Scben«

Dot, um ©ott ju beftimmen, ifjn nicf)t mit 3»rn beimjufudjen (89, 47. 48),

ber SInbcrc rechnet nic^t ben lob überbauet, fonbern ben lob oor bem be*

flimmten lermin, „in ber §8lftc bet läge" al« ben fbceififdjen Scwci« be?

©rimmc« (102, 24. 25). fo wie 55, 24 eine fotdjc Wbfürjung be? Deben?

ben greDlem. olfo al« 3otnberb<irgnig angcwünfdjt ift. Stc«balb ip ber

Sorn fflotte« nad) $f. 88 fo ju Derfteben, bafs ber ßeibenbe febon in feinet

SebcnSjeit fid) ben lebten gleid) grfteflt fiebt, wäbrenb er erwartet, ba« fein

Sebcn nicht mit folgen SeibcnSerfabntngen au«gcfüQt fei. Wtjo beweift auch

biefe« Sieb nicht, baff ber liebtet ba« allgemeine lobcSDcrbnngnife mit bem
$orne ©otte« in $3cjiet)ung gefegt habe.
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SJlobification burcfj eine entgegentretenbe Stimmung auSgcfdjtoffen.

3m altteftamentlidben 30rne ©otteS ift aud) niemals eine päba«

gogifebe 2lbficbt geje&t, burdj beten 3kfjauptung ßactantiuS *)

bem 3orne bei SRenfdjcn wie bei ©ott baS fittlidje SRec^t ju

oinbiciren fuc^te. 3n ber Eingabe übet 3efuS (5DJc. 3, 5), baf?

er bie ißbatifäer ringsum mit 3orn angegeben tjabe, inbem er

traurig mar über ihre 93erftocfttjcit, ift baS fittlic^c SRcdjt jenes

SlffccteÄ ganj richtig auSgebrüdt. Mtlein eine fold)e ober äbnlicbe

Skbingtbeit roirb in ben altteftamcntlicben geugniffen über ben

3orn ©otteS niemals angebeutet. So nabe bic 2$orftetlungen

oou ©otteS 3orn unb feinem Grbarmcn an einanber gcriidt

merben, fo locrben beibe 9t ffcctc niemals mit einanber oermifebt,

fonbern ftctS auf Oerfcbiebcnc 3cdmomentc gelegt. Sie merben

alfo in einer SBcife auS einanber gehalten, gegen melcbc bic oben

bejeidjneten Annahmen Oerftofjcn.

Ser Uebcrblid über bie SBorfteQung oon ©otteS 30rn >n

ben oerfcbicbenen ©ruppen bet 33ücbet bcS 21. %. ift aus ber

SRüdfidjt auf bie ©leid)artigfeit unb Ungleidjartigfcit ihrer 3k*

jiebung unb 3ktmenbung angelegt. 3n biefer föinfidjt gehören

Propheten unb £bora jufammen, unb bic SRobification, melcbc

bie ißfalmen anfdjaulicb merben laffen, hebt fid) oon ber lieber«

einftimmung jener Stuctoritäten ab. 2)ie Deutung beS 3otneS

©otteS in ben Sßfalmeit bezeichnet zugleich eine jüngere Schiebt

ber 33orfteIlung. Sollte eS nun barauf anfommen, bie bisher ju«

fammengefafjten 3eu9n^fe ber erften ©rupf« »ach h*fiorifc^eit

SRüdficbtcn ju unterfebeiben, fo liegt ein Slnlafj baju in einer

SRengc oon 2hiSjprüd)en, melcbc bem ©nbtud entgegenmirfen,

baß bie leibenfcbaftliibcn SluSfprücbe oon SebenSoernichtung gegen

bie mit Scbulb gegen ©ott behafteten SRettfdjen oon ber alt«

teftamentlicben ©otteSibee untrennbar feien. 21 iS ber ältefte 3k*

ftanb bet SSorftcHung oon ©otteS 30rn müffen bic 3<HIc erfebei«

nett, melcbc ficb beutlicb an bie ältefte 9luffaffung ber £>eiligleit

1) De ira dei ad Donatam cap. XVII: Surgimus ad vindictam,

non qnia laesi snmus, ged ut disciplina servetur, mores corrigantor,

licentia comprimatur. Haec est ira iuBta, quae sicut in homine neces-

saria est ad pravitatis correctionem, sic utique in deo, a quo ad ho*

minera porvenit ezempluin .... Ergo definire debuerunt: ira est

motus aniroi ad coercenda peocata insurgentis.
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unb Unnafjbarfeit ©ottel artfc^(ie%cn. ®l bccft fidj Dollftänbig,

baß 1 ©am. 6, 19. 20 ©ott all bcr f>eilige jur 9lnerfemtung

fommt, »eil er eine Waffe Wcnfdjen barurn töbtet, baß fie ju«

fällig, ohne baß mir eine Serfdjutbung barin erfennen fönnen, bie

Sabe ©ottel gefeljen hatten, mtb baß 2 ©am. 6, 6. 7 ber 3orn

3ah»c’l bcn Wann oernicßtct, ber ben ftraiidjelnben Darren,

auf bcm bie Sabc tranlportirt mnrbc, burd) Anlegung feiner

Jpanb ju ftüfjen fudfte. Jpeiligfeit unb 3orncifer »erben all

^räbicnte ©ottel in berfelben iöcjiehung, nämlich, baß er mit

ben Uebertretungcit bei SSolfel feine SRachfidjt hoben »erbe,

3of. 24, 19 fo jufammcngefteHt, baß man fie fauni unterfdjeiben

famt. Snblid) ift ©jechiel, berjenigc Prophet, welcher juglcicf) bie

Jpciligfcit ©ottel unb bie Sntcreffcn bei ßuttul ßocßbält, auch

barauf gerietet, bie ipeiligfeit ©ottel gerabc in ben 3orngerid)ten

gegen bie geitibc feines SBolfel anfdjaulitf) ju machen (28, 22;

38, 16. 22. 23). Allein biefer ©ebanfcnreiße gegenüber umfaßt

ber 9tame 3at)»e jugleicß mit bcn Ißräbicaten ber ©nabe unb

^reue gegen bal Don it>m crmäßlte $3olf and; bal Sßrabicat

rp
r
N, ber bcn 3°™ jurüdf)ält. 2>ie 3eußu>ffc biefer ipal»

tung ©ottel erftreden fid) nid)t btol burd) bie prophetischen

$8üd)cr ßinbureß, fonbern finben fid) aud) in bcr $f>ora (®job. 34, 6;

9lum. 14, 18; $f. 86, 15; 103, 8; 145, 8; 3ocl 2, 13; 9}af)um 1, 3;

Soita 4, 2; Sichern. 9, 17). Shcofc aller (Erfahrungen göttlichen

3ornel über bal treulofe ©unbelDolf Derfünbct bie ^ropßetie,

baß ©ott feind Slamcnl »egen, b. h- inbem er fein ÄBcfen offen*

hart, ben 3orn toerfc^iefat (3cf. 48, 9), baß er bereit ift, bcn 3°rn

nicht auljufüpren, ober if)ii nicht fcftjuhaltcn (Widja 7, 18;

f|3f. 30, 6; 78, 38). ©I ift baran ju erinnern, baß £>of. 11, 9

fogar biefel ißräbicat tn ben Skgriff bcr §eiligfeit aufnimmt

(©. 91). 3nbcm bie fßroptjeten fo oft bcn 3°nt ©ottel an*

fünbigeit, tßun fie el meiftenl nicht ohne zugleich barauf ju Per*

tröften, baß berfelbe fein ©nbc finben unb burch bal SBaltcn ber

SJarmhcr^igfeit »erbe abgetöft »erben (3ef. 12, 1. 2 ;
3er. 32, 36—42;

Slmol 7, i— 6; Widja7, 7—13; $f. 85, 2-8). Unter biefer

SBoraulfefjung gelingt cl fogar bem Propheten 2Jfid)a (7, 9), bie

SBorftetlung Dom 3ornc ©ottel fo umjubiegen, baß er ihn ju

ertragen erflärt, »eil er fich Derfünbigt hot, in bcr ffirtuartung,

baß ©ott ihm fpätcr SRed)t ücrfchaffen »erbe. Xciin bie ©nabe

ift bie übergeorbnete ©igenjeijaft ©ottd (ftlgl. 3, 31—33;
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3cf. 60, 10; 3ona 4, 2), welche alä $reue gegen bie einmal er-

wählten Punbeägenoffen beren .fjcil alä lebten 3roed ficket auf«

redjt erhält. SWerbingä wirb bec ©edjfel pjifcpcn 30rn unb

©nabe nicht anfcpaulid) gemacht ober erwartet, opne baß bie in

ihrer öjiftenj bebropten 3l’raeliten bie erttjprcdjenbeu Pebingungen

erfüllen. ®ä finb fepon (©. 54) bie gefcpicptlicpen gäUe ermähnt,

in melden ber 3orn ©otteä über baä Polt burch ffürbittc unb

burcf) gewiffe Dpferpanblungcn pm ©tiUftanb gebracht wirb.

Sieje Äcte hoben ben Sinn, bafj in ihnen ber ©ntfcpluf} sur@r«

neuerung beä Sunbeä im tarnen beä Polfeä pr 35arfteHung

fommt. ©ie haben alfo ihren ©ertp alä ^tiiöbrüctc ber Umlehr

beä Polfeä pm ©ehorfam, ber Selchrung, welche Don ben pro»

Theten gefordert wirb, bainit bie ©nabe an ber ©teile beä 30rneg

©otteä wirffam werbe (j. P. 3ef. 10, 20—25; 27, 4—6; 3er. 18, 8;

3oet 2, 13. 14; 3ona 3, 8—10; 1 Kön. 8, 46—50; 2 epron. 12,7. 12;

30, 8. 9).

$ie befiimmtc Unterfcpeibung ber Siete beä 3otneä unb ber

©nabe ©otteS, welche burd) bie Dlänner beä Sllteit leftamentä

anfchaulich gemacht wirb, inäbefonbere aber baä Dotherrfchenbe

3eugni§ ber Propheten, ba| ©ott ben 3orn prüdpält ober auf-

fepiebt, bieten bie ‘probe bafilr, baß bie urfprünglicpe Porfteüung

Don bem leibenfchaftlichen Slffcct beä ^eiligen unb Unnahbaren in

ber claffifchcn ©eftalt ber ifraelitifdjen Peligion prüdgebrängt ift.

©enn auch bie Propheten fortfahren, bie ©irlungen beä göttlichen

3orneä in ber Dernichtcnben ©ewalt, bie et gegen feine ©egner übt,p
fehilbetn, fo folgt auä bet öeperrfepung beä 30ltiaffecteä burch

©ott, baff ihre Porfteüung Don bem wirtlichen 3ümen ©otteä

Don ber Slnertcnnung feine« fich felbft beftimmenben ©iüenä um«

fafjt wirb. ©er anthropopathifche ©chein, alä Wörbe ber Slffect

in ©ott übet bie prüdpaltenbe Kraft feine« ©iüenä mächtig, gilt

für bie claffifche Don ben Propheten Dertretene ©eftalt ber Peligion

beä 91. Z. nicht, ©iberfinnig alfo ift baä fRefultat ber ©eher’«

fchen ©chriftauälegung, bag ber 3°™, ben ©ott prüdhaltc ober

auäfchütte, boep alä etwaä pofttioeä, naturhafteä in ihm Dorhanben

fei. ©enn fo lange 3°r>1 prüdgepalteit wirb, ift er eben wirt-

lich nicht ba; fonbern man bitbet biefe Porftellung nur im Per»

pältnijj p Peijen, welche biefen Slffect für baä ©ubject, baä burch

fie berührt wirb, alä möglich ober wahr)(peinlich erfepeinen laffen.

©er 3ont ©otteä ift burep baä ganje 91. Z. pinburep, auep bei
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allen 9)iobificationcn, in Welche bie ©orftellung cingcht, eine

Folgerung auS bem urfprünglidjen ©egtiff ber §eiligfeit. Söenn

aud) ber ©inbrud leibenfdjaftlidjcv ©rregung burd) bie ©ombi*

nationen, in wddjc bie ©orftellung cingcht, eiugefdjränft wirb, fo

wirb et barum hoch nidjt burdjaus oon ®ott abgewcnbet, weil

bie Silber beS ©rennenS unb @d)naubenS in ©ejiehuitg auf ©ott

fortbauern. Daran bewährt fiel) wieberum, baß ber Ditel ber

Ipeiligfcit ©ottcS im 21. %. ber birecte SluSbrud für bie Dhat‘

fad)e ift, baß bie Offenbarung in biefent ©ebietc in ihrer 2lrt

nod) nidjt oollenbet ift. hingegen bebeutet ber gorn ©otteS,

wie oben (S. 109) crwiefen ift, feine SDfobification ober 2lbart ber

©credjtigfcit ©otted
;
beim biefe richtet fid) nur auf bcn §cilS=

jwccf ber ©ercchten. 9tur als SDiittcl ju beffcn Durchführung

wirb ber gorn gegen bie greoler mit ber göttlichen ©creehtigfcit

in ©erbiitbung gefcßt.

20. ©S wirb feinem 3roe if cl unterliegen, baß ber altlefta*

mentliche ©egriff t»om gor ne ©otteS bcn ©djlüffcl für ben

©ebraud) beS ÄuSbrudeS imSReucn De ftam ent barbictet. 2)tan

muß an bie gällc, 'n öenett ber göttliche gorn bafelbft erwähnt

wirb, mit bent ©orurtheile treten, baß berfclbe als Äct oorgcftcllt

wirb, wddjer fid> auf bicßebcnSocrnichtung foldjer äRenfchcn belicht,

bie bie ©unbeSabfidjt ©otteS burch fünbigcS ©anbeln burchfreujcn.

freilich bringt eS ber ©cfichtSfreiS beS 9teuen DeftamentS mit

fieh, baß nicht mel)r ber alte ©unb mit 3fracl, fonbern bie burch

offenbare £>cilSabfid)t für alle ©ölfer ben SDtaßftab für

bie 2Öibcrfc|jlichfeit bilbet, Welche bem gorne ©otteS anljcimfällt.

Mein Ijicburd) Wirb baS ©djerna ber ©orftellung nidjt oeranbert.

Um fo mehr aber wirb fid) bie Slbfjängigfeit ber ©orftellung im

9?cueit Dcftament üon ihrer altteftamcntlichen MSpräguitg bc*

währen, als bie Schrift) teller beS Sßcueit DeftamcntS feinen Snlaß

baju nehmen, bie ©orftellung auS unmittelbarer ©rfaljrunfl non

Steuern ju bilbcit. Die ©ejehichte ber chriftlichen ©emeinben,

welche bircct unb inbirect in ben ©djriftcn beS Uteucn DeftamentS

jur DarfteHuitg fommt, bietet eben folche SBechfelfäUe bar, wie

bie ©eßhichtc beS ifraelitifchcn ©olfeS, mit benen bie ©orftellung

uom gorne ©otteS in ©cjicljung gefegt wirb. Mein in biefeit

fällen bermcibet bie ©curtheilung ber ?lpoftcl bcn ©ebraud)

ber ©orftellung. Diefclbc wirb nicht auSgefprodjcii bei ber
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Slataftroppc bc<$ Mamas unb bcr ©apppira, obgleich bie ©e--

gepung ber Unroaprpcit gegen ©ott mit plößlidjer Cebeuä»

»ernieptung beftraft wirb (Mt. 5, 1— 11). 9Ran bürftc ferner

erwarten, baß ©auluä ben flfaU bcr blutfdjänberifcpen Epe Z»

Storintp gemäß Ce». 18, 8. 29 als Object be£ göttlichen 30rnc^

bepanbelt patte. Mein fo gewiß bie uon ipm gemeinte ©träfe bc$

^reolcrö als üicrnidjtnng beö finnlicpeu CebeuS »erftanbeit werben

muß, fo entpält er fiep in bcmfelben ÜJinßc ber Mwenbung be$

©egriffä »om göttlichen 30n,e. als er ouf b'e Srrettung ber

fßerfon am ©erid)t$tagc rechnet (l Stör. 5, 5). ®cr ÜJlißbraucp

bcs fterrnmaplcs ju ©d)wclgcrci unb Cieblüfigleit gegen bie

Slermeren ift gewiß niept weniger im ©Mbcrfprud) mit ber ©e«

ftimmung bcr ©emeinbe ©ottc£, als wenn frembeä geuer »or

3apwe gebrad)t (Ce». 10, 1. 2), ober baö SRccpt »on SBittwen unb

SBatfen gefränft wirb (Epob. 22, 21—23). Allein bie ©träfe,

welche barauf erfolgt ift, Strantpcit unb frühzeitigen Sab, bezeichnet

©auluö aiiöbriidlid) als Erzicpungsftrafe, welcpe bcr ©erbamm*

niß, bie bie SBclt erfährt, uorbrngen joll (1 Stör. 11, 30—32).

fßauluS fpriept cS mit ©eftimmtpeit auS, baß eine 9ieipe »on

Untugenben unb Caftern bie Spriftgläubigcn an bem zufiinftigen

(Eintritt in ba§ fReicp ©ottcS »erpinbern wirb (1 Stör. 6, 9. 10;

©at. 5, 19—21). Mein er macht »on bem ©runbfapc nid)t bie

Mwenbung auf bie forintpifepen Epriften, wclcpc er eben bcr

Unrecptlid)fcit unb ^Betrügerei gegen ©enteiubegen offen Pefcpnlbigt

patte, um ipnen bie MSfcpließung »om IRcidjc ©ottcS ju erflären;

fonbern er fpriept baS ©ertraucit aus, baß man ben Untugenben

aögefagt pabc, inbem man in bie djriftlicpc ©emeinbe eingetreten

ift ( 1 ftor. 6, 11). greilid) ber ©erfaffer bcs }j?cbräerbricfeS bc«

leudjtet bie Mfouberung »on bcr ©emeinbe, wclcpc mit bcr ®nt-

paltung »on gctoiffcn ©peifen zufammentrifft, burep ben ©runbjap

bcr 3»nu»iirbigfcit ber freiwilligen ©iinbe bcs MfaDs (10,26— 31),

aber niept fo, baß er ein fategorifdjes Urtpcil über bie ©cpulbigcn

fäfit, fonbern nur im Sinne bcr SBarnung mit bem ©orbepalt,

baß eS nidjt fo fcplimm ftepc, unb baß ©ott fein £>cilSroerf au

ben Cefern niept unuoHcnbet taffen werbe (6, 9. 10). 'Sie ©riefe

in ber fJlpolalppfe bcurtpeilen bie nifolaitifcpc llnfitte, bie SßrajiS

bcS rabiealen tpeibcncpriftcntpumS, fidjtlid) als ©crleßung bcr

©runbbebingungen ber cpriftlicpen ©emeinbe; bie ©über, in

beiten ©trafen bafiir gebropt werben, fcplageu burcpauS in bie

II. 10

Digitized by Google



140

alttcftamentlicfjc 9lnfd)auung oom 3°rnc ®ottc§ ein; aber biefeä

SBort fehlt, imb bic Slbfidjt gebt baljiit, burd) bie 3rol)ung ber

©trafen ©inncSänbcrung l)cruorjuiufcn (Ülpof. 2, 10. 21. 22).

SJfan fönnte bicfcö 93ci fahren uidlcidjt baraud erflären, baff feine

unmittelbare (Erfahrung Oon plö^lictjcr £ebcnSOernid)tung fotdjer

SJfitglicbct d)riftlid)rr ©cnteinbeti gemadit worben war; allein bei

WnaniaS unb ©appljira, fowie bei ben frioolcn 3hcilnct)mcrn am
£>crrnmal)l in Äorintl) lag bod) auct) biefer ?lnlafj ,^ur Silbung

ber SBorftdlnng oom göttlichen 3 0ll, e bor. 3aS 9lllcö bat bie

Vcbcutung bah bie djriftlidic fRcligion an ber VorftcQung Dom

göttlichen 3orn fein 3ntcrcffc für bie ©egenroart mcljr bat.

Sofern fie aber in beit ©djriftcn beö 9t. 3. fortgepflan^t .

wirb, gefebiebt cS in einer )o bcutlidjctt 23cfd)rcinfung, bafj baburd)

jenes ©rgebnih nicht ncutralifirt wirb. 3er ßarn ©otteS fommt

bei ben ©djriftftcllcrn bco 91.3:. mir üor in ber cfdja to(ogifd)cn

VlnWcnbnng, welche bie fßrophetcit mit ber ©diilberung bcS

©nbgcrid)tcS oerbunben haben. s?ln ber Schwelle bcS 9t. 3.

fteljt bic (Srflärung bcS 3äufcrS, bnreh bic oon ipm geforberte

©inncSänbcrung fünnc man «pufeTv anö tüs peXXouctns dptns
(9Jtt. 3, 7; Suc. 3, 7). 3« bic cfchatologifd)c Diebe 3cju bei

£ucaS (21,23.24) ift eine Vcrfüubiguug beS 3ontgcrichtcS über

bas ifraelitifchc Volt eingelegt, wcldjc auf 3öbtnng unb SBcr«

bannung unb auf Verunreinigung 3erujalemS burch bie Reiben

lautet, unb welche in ber fRebe bei 9JtarcuS uid)t oorfommt; fie

ift eine 3ufawmenfaffung oon 9tad)flängcn aus fern 9lUcn 3efta-

ment. Vci fßauluS aber ift es bic 9lnfdjauung bcS (£nbgcrid)tcö,

an welchem 3cfuS bie ©einigen rettet duo Tfjq öprn? Tifq dpxo-

p^vris (1 3beff. 1, 10), unb an welchem juglcid) fpxtTai f| öpTh
toö 0eoö dni rouq uiouq ifiq dTrei0eiaq (Jl’ol. 3, 6; Spb. 5. 6).

3cnn ber fnturifd)c ©inn oon £pxe00ai ift befannt. 3er beoor-

ftebeube 3eitpunft ift ber 3ag bcS £>crrn als ber 3ag bcS Sanier

(9töm. 2, 5. 8; §>cbr. 10, 25. 27; Slpof. 6, 16. 17) nach bem

©prad)gcbraud)c ber ^Propheten. 3abin weifen aud) bie anbereu

(Erwähnungen beSStpofalpptifcrS (11, 18; 14. 10; 16, 19; 19, 15),

in welchen bic cbaraftcriftifdjen oon ^Propheten gebraudjtcn Söifber

wicberfebteu (3er. 25, 15; 3ef. 51, 17. 22). 3anad) ftttb ferner

anbere Slnfpiclungcn bcS fpauluS ju normiren, baft naebbem wir

jefet in bem Sölutc ©brifti gerechtgefprochen finb, wir burd) ihn

oor bem 3ome (nämlich beS ©eridjtStagcS) werben gefidjert werben
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(5Röm. 5 0); unb baß unS ©ott nicht jpim 3orn, fonbfvn jum

©rtuerbc beS ,'öcilcö buvd) 6l)rif*uS beftimmt l)at (1 . 5, 9).

$cnn bic cfdjatologijdjc ©cftimmtl)cit beS ©cgriffeS aumipia

(fRöm. 8, 24; 13, 11; 1, 28) cntjd)cibct für bie gleiche ?(rt

beS cutgcgeiigcfcbtcn iöcflriffc-di öpTn- Sind) bas fßräbicat ©otteS

6 £m<plpwv Tfiv 6pTnv (SRönt. 3. 5) toirb im folgenben ©crfc auf

baS ^uffinftige ©crid)t über bic üBelt bezogen, in toeld)cm bcr 3orti

mit bcr Hebung bcr ©crcd)tigfcit ©otteS jufammentreffen toirb.

©benfo muß bcr SluSfpruri) beS fßaulnS gebeutet roerben, baß bas

©cfc&, anftatt baS $jetl3crbe p uermitteln, nur beit 3orn herbei-

füljrt (4, 15), nämlid) inbem cS ^unädjft jur Ucbcrtrctung reijt.

©3 ift flar, baff alle biefe ©rflä ruitgen außer bcr lebten

ben 3°ru ©otteS auf bie actioc 2i3iberfeßlid)fcit gegen bic ^?cilS=

offenbarnng beziehen (cmeiOeia Äol. 3, 6; üncvavrioi Ipcbr-

10, 27); ftuglcid) aber brängt fid) bcr ©ittbruc! auf, baß ©aulus

biefe ©ebonfenoerbinbung in einer fo bogmatifd) ausgeprägten

töJciic ooll))icl)t, baß alle Wcrfmale auSfallcn, in toeldjcn jonft ber

3oru als ein ?lffcct ©otteS oorgcftcllt niirb. S)ic3 ift namentlid)

im ©crglcid) mit bem ©erfaffer beS ftcbräcrbricfcS beutlid), Welcher

noch bie urfprüitgltdjcn Silber beS oerjehrenben geucrS toicbcr=

holt (10, 27; 12, 29), unb eS toirb bestätigt burd) bie Haltung

beS SluSfprudjcS beS ^auluS 9iöm. 9, 22. 5)aßberfelbcefd)ato=

logifchc Söc^ieljung l)at, erfennt man ans ber ooOftänbigcn ©e=

,\eid)iumg ber emut) öpTÜ? KorrripTiapeva eic; dtnbXeiav. 'Senn

baS ©erberben, ju toeldjcm bie ©egeuftänbe beS Zornes fertig'finb,

toirb am ©eridftstagc oerl)ängt. ©on bicfeit nun toirb gefagt, baß

©ott fic in großer ©ebulb trage, inbem er bennod) an ihnen

feinen 3or" bet (tätigen unb feine Wacht funb tßun will. Die

©ebulb ©ottcS fcßlicßt l)icr nidjt eine ^Ibfidjt auf bic ©efehrung

ber ©euanntcii in fid), uielmehr ift biefe burd) bic beglcitenbc

Slbfidjt ber .ßornenoeijung auSgcfdjloffen. ?lber eben bie ©eflejion

auf biefe gottlidje Slbficßt unb auf bie Umftänbe, unter betten fie

fcftgehalten fein foll, oerrätl) bie d)arafteriftifd)c ¥lbtoci<hung oon

bem urfpriinglidjen ©epräge ber ©orftellung. ®ic cnbgiltige Scr=

bevbtutg getoiffer Wenjdjcit, tueldje ©ott oorljer befcßloffen hat»

unb toeldjc er in feiner tflbficßt aufrcdjt erhält, inbem er gleid)-

zeitig ©ebulb malten läßt, b. ()• jene nicht uufanft berührt, tritt

aus beit allgemeinen ©ebingungen beS 3ornaffccteS hcrauS; fie

ift nur als ein objectiocS ©erßängniß bem SBiQenSentjchluffc
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©otteS untergcorbnet. $icfcs Srgebnifj beleuchtet aud) alle übrigen

?leuf)crungcn beö Bauluö über ben 30rn @otte3 als Attribut

ber fd)licf)lid)en ©cridjtScntfdjeibung; um ftt mehr, ba berfflpoftcl

fid) beffen entfdjlägt, bas Urtt>cil be« göttlichen Zürnend auf

gegenwärtige (Srfdjeimingcu in d)riftlid)en ©emeinben anjumenben.

Allein cd fragt fich, ob biefc Beobachtung burdjgättgig be=

währt werben fatin, ober ob Paulus nicht boef) bic BorfteUung

auf gegenwärtige Srfdjeinungcn wenigstens im 3ubenthum unb

im ^eibenthum anwenbet. 25afj bicö ber g-all fei, fcf)eint junädjft

für bic 3uben fich aud 1 £hefi- 2, 16 zu ergeben. ®er (Sab

:

&p0aae be dir’ auToü? h öpyri ei? TtXo? bilbet ben antithetifdjen

?lbfd)luf) ju bet Bezeichnung ber gcinbfelicifcitcn ber Subcn gegen

bas <Sl)riftcntt)um, welche barin ihre Jpöl)C crrciri)eu, bafj bicfelbcn

bic Bicbigt bcö fßuulud 011 bie Reiben hemmen. Snbem hierin

bic Icnbenj auf bic allfeitige Boücnbung ber ©iinben ber Suben

aufgezeigt wirb, bient jener abfchlicfjcnbc ©ah bazu, um bic Be.

jorgnijj zu ocrjdjeudjen, welche bic IShriften über bic jiibifchcn

Berfolgungeu empfinben mosten. $aö güttlidjc ©trafoerhäng=

nifj, welcheö ber 9lpoftcl in ber gegenwärtigen f?agc bes jübifdjen

BolfcS erfennt, bient bazu, ben ©cfjcin ber ©efaljr menfd)lid)er

ffjcinbjeligfeit andzugleidjen. @3 ift auf ben elften Blicf fanni z«

eutfeheiben, ob ei? reXo? auf &p0affe zu beziehen ift, ober auf

fl äpth, wozu cd feiner 2Bieberl)olung bcö Slrtifeld bebarf; jebori)

ift flar, baff
s4kulud bad Urtheil in tcr Srinncrung an fo Diele

Bkiffagungcit tcr fällt, in welchen oerfünbigt wirb, bafj

ber angebrohte^orn ©ottcS nicht zutücfgczogen wirb. üüenn cd nun

aud) 3cf. 57, 16 (Dgl. fßf. 103, 9) tjcifet: spxp« ns:b jci, jo

bietet umgefehrt .ßephanja 1, 18 bie Borftcllung uon bem gornc

bar, welcher ein @nbe mit allen Bewohnern bcS SanbeS mad)t.

Offenbar ift bic gormcl f| öp-rn eis tcXo? bicfcmpropf)ctifd)cir?lu3

iprud) nadjgcbilbet. ,<Qicburd) ift erflärt, warum BuuluS fid) ein

Urtheil biefed 3nl)altd für bie ©egenwart geftattet, unb zugleich

ift ber cjd)atologifd)c ©inn bes gottlidjen 3orncd bewahrt. SS
hat enblid) feinen Sinflujj auf bic Bejdjaffenhcit biefed Urtl)eilS,

bafj Baulud fpäterhin im fHömerbricf 11, 25—27 wieberuin bie

Befchrung bed ifraelitifchen BolfcS öorauSfagt, eben auf ©runb
aubercr prophctifchcr ©teilen.

GS ift bie unter ben Sluslcgcru beS fRömerbriefcS oorherr

fd)enbc ?lnfid)t, bah bad Gap. 1, 18 auSgcjprochene Urtheil über
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bic Offenbarung beS göttlichen 3 0ri,cS feine SluSfüllung baburdj

erhalte, wie uon ©. 24 an baS non ©ott uerfiigte ©erf)ängnih

tieffter llnfittlichfeit ber Reiben gcfchilbcrt wirb. 3n biejem ftalle

würbe wieberum non jener ©orftellung eine Slnwenbung auf bic

©egenwart gemadjf. 35a jeboe^ bic einige gleichartige Sehanptung

1 iheff- 2, 16 ben chhatologifdjcn Segriff beS göttlichen 3omcS
nicht ücrleugnct, fo wirb ju erwägen fein, ob ©auluS wirflid) an

biefer einjigen ©teile eine StuSnahnie uon ber burchgängig befolgten

Slnfdjauung begeht, ober ob nicht hoch auch h*cr ber 3orn ©otteS

in ber Öejiehung auf baS (Snbgcricht uerftanben werben muh.

3u biefein 3'oed muh ber 3ufammcnhang ber Siebe beS ©auluS

fcftgcftellt werben. 35er Slpoftel Iw* in SS. 16. 17 baS Ihcma
beS erften $hfilcö beS ©riefeS auSgefprorijen. 35aC' Suangelium»

beffen er fich nicht fchämt, b. h- baS er fid) jur @hrc rechnet, ift

©ottcSfraft jum jpeil für bie ©laubenben. 35enn in ihm wirb

@ottcSgered)tigfeit auS ©laubeit enthüllt. 3)ie ©cjeichnung biefcS

jpccieHen Inhaltes ber apoftolifdjen ©erfünbigung bient als ®r*

fcnntnifjgrunb für ben göttlichen SBcrtlj biefer menfdjlidjcn 9iebe,

welcher uorljer in formeller ©e-pehung als Äraft angegeben war.

Obgleid) nun ©. 18 offenbar bem Safte ©. 17 itachgcbilbet unb

burch rap mit bcmfclbcn uerfniipft ift, fo bemühen fid) bod) bic

SluSlegcr uergeblid), eine ganj genaue unb crfchöpfcnbe logifchc

CS4leicl)f)cit jwijd)en beiben flu ermitteln. 35icfeS ift auch $»ofmann

nicht gelungen. 35enn SS. 18 hat nid)t ben uoit ihm angegebenen

3nI)olt, bag alles, was ben 9J?enid)en auher bem ßtangclinm ju

wiffen gethan fein mag, weil es nicht Offenbarung uon ©otteS«

gcrcdjtigfeit ift, unbienlid) fein muh. ihnen jum £>cil ju oerhelfen.

Xer Inhalt bcS SS. 18 hat nicht biefeit negatiuen unb nicht bicfeit

uubeftimmten ©iun, unb gefegt, er hätte ihn, fo würbe baburch

nichts für bie ©eftauptung über baS Suangelium bewiefen. 35er

©. 18 beginnt uielmcbr ben ©eweis für baS 35hewa, welcher fich

burch uerfchiebeuc ©lieber bis p ©chlnffc uon Sap. 3 erftreeft

;

biefe Slbfidjt wirb burch Y<*p auSgcbrüdt. SlUein biefe Sonjunc-

tion füljrt nicht einen Siealgrunb für ben auSgcfprodjcnen Inhalt

beS SuangcliumS ein fonbern einen ©rfenntnihgrunb für

beffen SBcrtl)- 35aS elftere wäre wiberfinnig. 35er ©ewciS be-

ginnt nun mit einer Uebcrjeugung, welche ©auluS auch als bic

feiner öefer uorauSfcftt, welche abgefehen uon feinem ©oangelium

nach ber Sluctorität ber altteftamentlichen 'Propheten gilt. 35iefc
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33cl)auptung beacht fid) auf ein möglid)ftcntgegcngefefctes35crhaltnif)

Awifchcu (9ott uub 3Jtcnfd)en, ald welches in feinem Evangelium

enthüllt wirb ;
unb um biefeu (4egenfa$ möqtrdjft beroortreten ju

laffeit, fleibct er ben öiebanfen in gleidjc f^otm ber Siebe wie bie

Eingabe über fein Eöaitgclium. 3lbcr gcrabc bie Analogie ber

gemähten Sliiöbiiidc läßt bie 35crfd)icbenaitigfcit ber ucrgliihcneit

i^atfadjen erft red)t beroortreten, unb besbalb haben bie Ximcn*

fioucn ber SlnSfagen in 35. 17 feinen Einflug auf bie Ximenfionen

ber in 35. 18. 9Beitn in biefem 35crfc etwa« unflar ober ^weifcl«

tjaft ift, jo ift bie Entfdjeibung oielmeljr au« bem golgenben ju

ermitteln, unb au« berjenigen ?lnfd)auuug oom göttlichen >Jorn,

bie man fonft bei ißaulu« nachrocifeu fann. Slutt ift ber 9lu«*

fprud) über ben göttlichen 3°tn in ooller Eougruenj mit ber im

Slltcn Xeftament Ijcrrfdjcnbcn Sluffaffung, infofern ihm bie 33c*

Eichung nicht auf bie Süube überhaupt, fonberu auf bie Sünbc

ber SJicnfchen gegeben toirb, tuclche burd) llngerechtigfcit bie

'Wahrheit unwirffam machen. Xcun biefc Siinbe ift ber bcc«

33nnbbrud)e« analog. Xcr Ülusjprud) ift ferner nicht fo bcfchaffen,

als ob ba« Attribut jn bem unbeftimmten dvGpumujv partitioen

Sinn hätte, ober al« ob SDienfchen gebacht würben, wcldje bie

2BaI)rljeit nicht unwirffam machten. Xenn bie folgeitbc Siebe

jeigt, bafj fßaulu« alle 5Dtcnjd)en in ber be^eichnetcn (iigenfdjaft

jufammenfafjt. Slun ift aber bicfclbc utdjt mel)t itad) bem bircct

altteftamentlidjcn fDfafje gemeint, al-S bie Xurd)freu,sung ber

SBunbedabficht (flotte« burd) untreue Sfraeliten unb fciitbliche

Golfer, fonberu nach betu OTafjftabc ber Uroffenbarung, welche

uon ber falidjctt Sfcligiou bc«
.
,Y)cibcutl)um« oorau^gejegt } wirb,

inbem fic in biefem .Streife burd) pofitioen 3tbfall uon ber 'Wahr-

heit unwirffam gemadjt wirb. Xe«halb richtet fid) bie folgenbe

Siebe auÄfdjliefjlid) auf ba« £>cibentt)um, bi« auch bie 3uben

unter ba« Sicfultat fubfnmirt werben. 3cbod) fann ber 35. 19

uidjt ben Slcalgrunb für bie Enthüllung bc« göttlichen ,3orn«

über bie bejcidjneten 3Hcufd)eu angeben. Xcun nicht ber 35efip

ber uon (flott gemirften @ottc«crfcuntniB begrünbet jene« Straf«

ocrl)ättgniij, fonberu nur bie fpecififclje 9lid)tad)tung Solchen 35c«

fifoe«. Slljo erflärt 35. 19 bie 911 ög lieh feit be« galle« Kcrrtxeiv

tüv dXifeeiav bei ber ©efamnittjcit Der 91fcufd)en. Xicjclbcn

fönneu bie 3Sabrbcit unwirffam machen, weil fie bicfclbc burd)

Offenbarung urfprünglidj Ijabcit. Silan mujj alfo jroifchcn 35. 18

Digitized by Google



145

unb 19 bicfen ©ebanfen ergangen. 9?ad)bem ferner bie göttlidjc

2Rittl)eilung bet ©rfcnntnifj ö3otte* in 95. 20 fpccificirt ift, bezeichnen

51. 21—23 bett fubjectioeu ©runb unb bie elften (Srfcijeinunflcn

jencö Kai^xtiv tt|v dXtfBeiav ev dbitciq, moburd) bie ÜJienfchcn fid)

gegen ©ott in einem ©rabc ocrfdpilbet haben, melier beni öunb-

brud)e ber 3fraetiten gleich fteljt. 9iun märe eS möglich, baff

nachbem bie @igentf)ümlid)feit ber bem 3orne ©otteS unterliegen*

ben 3Jicnfd)en fo erficht ift, mit 91. 24 bie 95efd)reibung ber

dnoKdXinpn; ttis dpYÜq toO 0eoö beginnt. 95icflcid)t fann eS

unter ben ©ebanfen beS göttlichen 30rnc* faßen, baff ©ott ben

Slbfaß ber 9Jicnfd)eit mit 95crftritfung in aße mögliche ©ünben

erwibert hat. Sebod) bie SBenbung, meldje bie Siebe bes 9lpoftelS

in 1, 32 nimmt, nötbigt oon biefer Deutung abguftel)en. 3U

melchcm 3®ccf wirb benn auf ben f$aß geadjtet, baö ce> Dienfchcn

giebt, meldje bie 95erwcrflid)feit afler ber angeführten ©ünben er*

fennen? gumal roenn babei uorauSgefeht ift. baß man mit ber

Äbnrtheilung ?lnbcrcr bie gleiche ©d)Iechtigfeit oerbinbet? Üöcnit

1, 24—31 bie ffiirfungcn bcS göttlichen ßorneö im SRücfblicf auf

95. 18 bezeichnet finb, fo ift gar nicht oerftänblid), warum bie

befonbere Älaffc Don ÜWenfcheri ins 91ugc gefaxt wirb, bie wenn

fie aud) burd) fittlidjes Urtheil fid) oon ben 9lnberen untcrfcheiben,

bod) ebenfo wie biefe bie ©puren bcS göttlichen 3onicS an fich

tragen. Unb nun wirb oon biefen ber 9lnlaft genommen auf bie

©djlufjoffcitbarung bcS göttlichen 3ovncä übcv^uleiten, welche benen

bcoorftel)t, weldje ber Wahrheit ungel)orfam finb unb ber Unge=

rcdjtigfeit gehorchen (2, 5—8). Sic h'et gebrauchten SluSbrüdc

ftehen jebodj bem SlppofitionSiahc in 1, 18 fo nahe, baff bie an*

bere 9)föglid)fcit fid) ergiebt, nämlich, bafeber mit 1, 19beginncitbc

3ufammcnt)ang bis 2, 4 reicht, unb baß erft mit 2, 5 ber ftaupt»

iah über bie Offenbarung bcS göttlichen 3ornfö roicber aufgc*

nominell wirb. 3nöcni biefe Ü)?öglid)feit üerfolgt wirb, fo geigt

fich, bafj ber ©ebanlc Kardxeiv Tf)v dXhöeiav dv dbiKttf noch nidjt

crfctjöpft ift burd) bie ©d)ilberuitg beS ©öhenbienfteS, unb anbe*

rcrfeitS, bafj bie ÜKerfmale bei dmxviivai tö biKCUwpa roö 8eoö

unb bcS Kpiveiv xöv drepov, womit ber ooüe Umfang berUeber*

tretung oerbunben ift, unter ben ©efifi ber 2Bal)rl)cit faßen,

welche bie Slicufchcn burd) il)rc Uitgcred)tigfeit unwirlfam machen.

Sie SDicnfchen, wcldjcbic göttliche 3Bal)rl)cit burch llngerechtigfeit un=

wirfjam madjen, werben in groei abgeftuften 3lrtcn eingeführt, als
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bic, weld)c im ®ö|enbicnft baS 33erouhtfein bet urfprünglid)cn

Offenbarung eingebiiht Ijabcn, uub als bic, welche bic aus bcm

©öhenbienft entsprungene Unfittlicfjfcit als foldjc beurteilen, bmd)

iljr $>anbcln aber an il)t Stjeil nehmen. SBirb aljo 1, 32—2, 4

nodj burd) baS 3d)nna bcherrfcfjt, welchem fid) and) 1, 19—23
uitterorbncit, fa gehört bic bajwifd)en gcjdjilberte Sünbhaftigfcit,

ubglcid) fie als göttlidje ©trafocrgcltung bargeftclltift, nothwcnbig

and; bajn, um baS kotcxeiv tt)v ä\rj0eiav dv äbiKia ju bc»

jdjreiben, unb nicht xur ?luöführung bcr äTtOKaXucpis Tffi; öp-rns

Tou öeou. liefet ®ebanfe finbct uielmcljr feine Söeftätigung crft

2, 5—8. Saran bewährt fid) aber, bah fßauluS im ©inflang

mit allen feinen übrigen Jlcufjernngcn auch 1, 18 ben 3orn@otteS

cjd)atologi}d) ocrftcht. 2BaS .ipofmann behauptet, um biefcS (Er*

gcbuih xu umgehen, hängt einmal bapon ab, bah er fid) Pergeb'

iid) jutraut, SB. 18. 19 als (Erfcnntnihgrunb für 18. 17 ,^u per-

fttljcn, ferner baPon, bah er ohne biblifchen SücweiS alle Uebcl in

bcr fünbigen Sßclt für Offenbarungen beS göttlichen 3onu’S auS;

giebt, enblid) baüon, bah er bcm Äpoftcl Porfd)rcibt, er miihtc

diTTOKaXu<p0r|<xeTai gefdjrieben haben, wenn er ben 3om beS gött=

lidjeu Snbgerid)tS meinte. Sas ift nur nicht bie ?lrt, in loeldjcr

SfJauluS and) fonft biefeS @cbiet bcr 3»lunft berührt. SlUeS picl=

mehr, maS ihm in biefer lpinfid)t auf ®runb bcr alttcftamentlichcu

Stkiffagung gewih ift, brüdt er auch fonft in präfentifdjer Siebe

aus, j. Sö. bafj bcr ©eridjtstag in Jeuer enthüllt mirb (1 Xlor.3, 13),

ein Sah, bcr um fo d)araftcriftifd)cr ift, als er umgeben ift oou

mehreren futuriidfen Sähen über Singe, bie bann cintrctcu werben,

bic jebuch nicht in bcr Sfikiffagung jdjon porweg bcftiimnt finb.

9Mit '-Begehung auf bas julünftige ®crid)t heißt ®ott präfeutifd)

6 dmcpdpuuv Tr)v öpYifv (9iöm. 3, 5). 3n berfetben ®ewihhcit

brüdt fid) Paulus and) an bcr oorliegcnben Stelle präfeutifd)

aus, inbem juglcid) an’ oüpavoO ucrftänblich genug bic ®r=

fd)eiuung beS Snbgerid)tS ben öeferu uor Ülugen riidt. ®nblid)

will id) uod) hiupfügeu, bah fpofmaun’S Söemcrfung: „Sa^orn
eine innere (Erregung ift, weldjc xwar nad) ^lufjcu geht, aber fo

lange im Suneru ocrfdjl offen ift. bis fie fid) äufjevt, fo fann bcr

Slpoftcl uon einer Offenbarung beS göttlidjcn 3on,eä fpredjcn,"

— uidjt fo allgemein giltig ift, wie fie fid) giebt. 3urn ohne

Sleuherung ift nicht 3uni
i

eine Pon jeber Üleuherung nurücfgc*

haltenc, nicht einmal in einer ®eberbe erfdjeinenbe 9{cgung beS
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Slffcctcb mirb nod) meinet Slcnntnifj ftetb burd) bie entgegen»

roirfenbe Ueberleguitg jo ueränbevt, baß fic fiel) oom ^ornemejent*

lid) unterfdjeibet. Gnblid) gebraust ©aulnb bab 5Bort dTroKaXOirreiv

jo, baß bab, mab entlpilft roirb, erjt burd) bie Gntfjüflungroirflid)

mitb uitb nid)t uorljer in einer ©cftalt ber SBirfUdjfctt uoraub»

gefegt ift (SHöin. 1, 17; 8, 18; 1 Stör. 8, 13; ©al. 3, 23).

Gb mürbe eine totale ?lbmeidjung uon ber ganzen biblijdjen

Suffaffung beb 3ürneö ©otteb fein, meint Gpl). 2, 3 biefer ©c«

griff auf bie Grbfiiube bezogen mürbe. @b ift oben (©. 120)

bagegen bemalt morben, bafj bie burd) $luguftin eingefiiljrte Gr=

flärung beb ©afecb ben ©egriff beb actiocn 3orneb 'n ^Crt

Ijabitneüen §affeb ©otteb ocrjdjiebt. ®ap fommt bie anbere

Ginmenbung, baff jene SBirfung ©otteb jonft immer auf actioe

©ünbeit fpecifijdjen ©rabeb bezogen mirb. Gb ift atjo oon oont

Ijerein nidjt maljrfdjeinfidj, baff Ijicr bie angcftainmtc ©ünbe ab«

gcfr()en oon aller ©ctljätigung jenem S3ert)ängni% nntcrmorfcit

mürbe. ‘Der ©afj fjpev t^kvo q>ücrei öpTns ift bab picite ©lieb

ju bem fHclatiujafcc iv ot<; Kal fipeT? ndvTe? dvecTrpatpriptv

noTe. Xerfelbe f)at gemäß bem .gujammenljauge oom Einfang

beb Gapitclb an, mo bie Reiben unb bie 3ubcn unter benGljriften

untcrfdjicben merben, beit ©inn, baß bie Subendpiftcn früher fidj

in berjclbett ©ünbe bemegten, mie bie Reiben. £cr jmeite ©a|)

fügt tpnp, baß biefc Subendjriftcn frütjer ebenjo mie bie Reiben

3ornfinbcr oon Siatur gemefen finb. ®ie ftuguftinijdjcGrflärung

biejeb ©ajjeb fommt nun jo ju ©taube, baß fic bie Slubjage auf

ein neuest Object bepfjt, rcefdjcö über bie ©rjieljung beb Sagest

dvecfTpd<pimev fjinaublägc. 2>icfc ©oraubfefcung aber ift nidjt

notfpoenbig; ber jroeitc Sap famt and) biejelbc 'ifjatfadp bcjcidjnen,

mie ber erftc. Um biefeb ju erproben, fommt ber ©init oon cpucret

in ©ctradjt, beffeit Ginbrucf immer bap anlcitct, bei bent ©afj

an bie Grbjünbc p bcnfeii. £a<$ SBort <püoet, meldjcb p TeKva

öpTÖ? geljört, faitu freilid) bab ©fcrfmal beb Slngeftammtcn im

©egenjafo p ber eigenen ©ctf)ätigung bcjeidjncn (@al. 2, 15)

;

aber biejeb ift nidjt ber einzig inöglidje Sinn beb SUortcb.

Denn SHöm. 2, 14 mirb eb für eine jefbftänbige ©etljätiguiig

gebraucht, tueldjc nur nidjt burd) eine pofitiuc ‘,’luctorität, burd)

eine geleitet ift; bcrjelbe ©egenfatj bebingt ben ©cbraucf)

beb Söortcb ©al. 4, 8; 9Jöm. 11, 21. 3n biefer fRidjtung er«

flärt mürbe ber ftubfprudj baljtu lauten, baß bie 3ubendjriften
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früher 3ornfiiibcr gcmäfj ihrer natürlichen 0clbfttl)ätigfeit waren,

toäljrcnb fie gentäft ber ©unbfd)liefjung ©otteß, alfo Qi.au fiinbor

ber ©nabe ©otteß Waren. Siefe ©rflärung gewinnt nun an

2öaljrfd)cinUcf)feit, wenn ber 3ufommcnhang beß 33. 3 mit bem

©orbergebenben mtb mit bem golgenben beachtet luirb. Senn ber

erfte Sa&. in welchem bie frühere Uebereinftimmung beß fünbigen

.'panbelnß ber 3ubend)riften mit ben ^eibendjriftcn, rote fie früher

roaren, unb benen, bie noch peiben finb, außgefprocljett ift, roirb

burch ben ^weiten 3a ba (jitt ergänzt, baff biefc ©leidjftcllung

aud) ©eltung hot, obgleich bie früheren 3uben burch ben gött-

lichen ©unb oor ben Reiben außgejeidjnet roaren. Siefe 9luß=

legung ift nun nicht nur möglich, fonbern gcrabc notljtoenbig, roeil

bie folgenbc SRebe über bie ©itabenroirfung burd) Gfjriftu-ö feine

uoraußgegangene ?lußfage über bie Grbjünbc berücffid)tigt. Senn

bie SBieberbelebung, welche roir, bie Subendjriften, in brr ©emein*

fd)aft mit (Sljriftuö erfahren, roirb gegen ben Sobeßjuftanb ge-

rietet, ber in ben actiocit Uebcrtretungen beftcht; bemitad) ift cs

ausgcfeioffen, baß oorljer bie Srbfünbe neben ber actiucn 3ünbe

in ©etradjt gezogen fein füllte. Sicß ift enblid) aud) bcßljalb

in bem ftreitigen Safce nic^t ber ffall, roeil man burd) ben bibli*

fd)en Sprachgebrauch uon öprh barauf fjiitgcroiefen ift, bafe immer

actiuc Sünbcn als ftnlafj baju gebaut finb. Slud) im oorliegen«

ben Sali nämlich bewährt fid) ber efchatolugifdjc 3inn uon öp-pi-

SBenn bie 3ubcnd)riftcn nicht burd) bie ©Jieberbelebung mit S^riftuö

uon ben Söhnen beß llngehorfamß gcfdjiebett roorbett wären, fo

würben fie ebeitfo wie biefe (5, 6) im ©eridjte ben 3oru ©otteß

erfahren. 3n ihrer ©leidjfjeit mit bicjeit war ihnen ber pfiinftige

3orn ©otteß jo fiefjer, bafe fie an ber ©eftimmung bap ihre

Dualität hotten. 'Senn in biefem Sinne werben and) fonft p*
fiinftige (Erfahrungen p ©ejeichnungen gegenwärtiger Dualität

gebraucht, in ben Sormc lu ulöq fe^vvr)«; (ÜRt. 23, 15), uid?

ämuXelaq (3ol). 17, 12), KCtTäpc«; Te’Kva (2 ©etr. 2, 14). So
erprobt fid) baß Srgebnifj ber bisherigen lluterfiuhimg auch on

biefem ?lußfprud).

21. 3ft bemnach 'ber cfchatologifdjc Sinn bes 3oritcß

©otteß für alle 9lußfprüd)e beß ©auluß, welche il)n nennen, feft =

gefteüt, fo müffett noch bie ©erfonett genauer beftimmt werben,

welche ©auluß mit bem ©cridjtßprnc ©otteß in ©c^ieljuitg fcfct.
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?lUcin f)ier fönittc ber crftc Ucbcrblicf ben Ginbrurf hcruorrttfcn,

baft 9Bibcvfprüd)e *wifd)cn bcn einzelnen Stellen, unb jwnr nicht

blos bet berjdjicbcnen Briefe obwalten. 55er 3oru fteftt einmal

allen SRenjcftcn benot, ba alle ©cfcfcübertrcter finb, nnb alle bic

3Bal)tt)cit burd) Ungercdjtiflfeit unwirffam machen (8Röm. 4, 15;

1, 18).
l

?lnbcrcrfeitS ift bcr 3orn ©otteS nur bcneit gewiß,

tucldje in qnalificirtem Ungchorfam gegen Gl)riituS uerharren

(Hol. 3, 6 ; ßpt). 2, 3; 5, 6); fyingegen werben bie ©laubigen

ooit bcr Grfaljrung bes ©erid)tS,\orits ausgenommen werben, unb

ftwar burd) ben Sd)ufc Sijrifti gemäß ihrer burd) iljn bcrmittelten

3icd)tfertigung im ©laubett (1 5ljeff. 1, 10; SRöm. 5, 9). .'C'iebci

ift uorauSgefcht, baft biefelbcn gemäß ihrer im früftern Uebcit

begangenen ©iinben and) im Gnbgcrid)t nod) ooit bem 3on,e

©otteS bebroljt finb, unb nur burd) baS momentane Ginfd)reiten

Gfjrifti oor ber iSrfaftmng beffelben gefeftüftt werben; anbererfeitö

jebod) wirb auSgcfprod)en, baft bcr ©erid)tSaorn ©otteS nun iftrn

nur gcwiffcit Sünbcrn, ben ©efäfteu bcS Unterganges, nidjt aber

bcn ©laubigen oorfterbeftimmt fei, welche oielmeftr *um Vefifte

bcS Ipfilö crwäljlt finb (9töm. 9, 22; 1 Ipeff. 5, 9, 2 5f)eff.

2, 13. 14). Sill man alfo nicht babei fteften bleiben, baft Paulus

eine oennorrene Vorfteüung Don ber Sadjc ftabe, jo ift fein

anbercr SSJeg j\ur 2tuSgleidi)ung biefer Unebenheiten ju finben, als

baft man jwifchcn ben ©tanbpunfteit unterfefteibet, uon benen aus

bic ocrfdjiebcnen llrtt)eile gebilbet finb. 9tun wirb im SRömcrbrief

bic in Gap. 1, 16. 17 als Inhalt bes Goangeliums augefünbigte

©otteSgcred)tigfeit aus ©lau ben, welche uon Gap. 3, 21 an

befchriebcn wirb, in bem bajwijdfen liegenben 'Jlbfcftnitt als göttliche

©abe bes hödjften 3Sertl)eS baburd) erläutert, baft alle 3Renfd)en,

juttächft bic Reiben, bann bic 3ubcit bem ©erichtsjorn ©otteS

ucrfatlcn finb. Die als offeufunbige 5h«tfaci)c angenommene

Uebertretung bes iRaturgcjeftcS bmch bie öetben unb bes mofaijd)en

©cfetjeS burch bie 3ubcn wirb an ber Vcrgeltungölchre, welche ben

pharijaifchen 3ubeu unb ben Hellenen gemein ift, gemeffeu, unb

burd) bie 9tad)wci)ung bcr allgemeinen Sünbc wirb begrünbet, baft

nur bie einfeitige Vergeltung ju erwarten ift, ober baft baS 3orti»

qcricftt ©otteS ben HJienfcften beuorftel)t ’)• Sir Veurtftcilitng bcr

(©efainmtlagc ber SRcnfdjett ift alfo ttad) einem ©cficl)tsfreijc be=

1) Xas 'JJäljerc barüber fte^c unten unter § 35.
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mcffcit, ber gegen bic ©cwifeheit ber (Erlöjung burd) (Ehriftub in-

biffcrcnt ift; imb als bab ©egcuthcil bet folgcnbeu Slnbcinaubcr*

fefjung ber im (Stmngelium enthüllten @ottebgercd)tigfcit ridjtct fid)

bicfe (Betrachtung nacf) einem ©runbjahe, ber aub ber gemeinfam

jiibijchcn unb ^cibnifd)eit Ueberjcugung acceptirt wirb. 9hm finbct

bab jo bebingte (Ergebnis ber allgemeinen ^ornroürbigfcit ber

Sftcnjchcn feinen ©egenfaf) an beni Inhalte beb (Eoangeliumb, baff

bic ©laubigen burd) StjriftuS bie ^Rechtfertigung empfangen, welche

iljrcn gricbcit mit ©ott unb bic ©ewi&heit beb zufünftigen feiles

unter ber Bebingung ber 9lubbaucr unb Erprobung pr
l)at (5Röm. 5, 1—5). (Eb geft^ic^t alfo in ber (Erinnerung an

bab üorläufige Urtljeil über bie ©ejammtheit ber Uebertreter,

welchen and) bie ©laubigen früher gehörten, wenn in biefem 3u=

fammenhang (35. 9) aubgefprochen wirb, baf) G^riftuS fic uor

bem ©ericht^prne fcbüfct (l X^eff. 1, 10); in bcrfclben 5Hüdfid)t

femer werben bic ©laubigen als foldje bezeichnet, welche früher

3ovnfinbcr waren ((Spl). 2, 3). Mein inbem nun anbererfeitb

gcmäjj ber pofitioen djriftlichen (Erfenntnifj ber SSeltorbnung bie

(Erlöjung ber ©laubigen burd) GljriftuS alb bie 35crwirflid)ung

beb göttlichen .pcilbplancb twrgeftellt unb ber (Erfolg beb pfünf*

tigen ©crichteb auf bic üorhergebenbe göttliche £>cilbabfid)t juriid*

geführt toirb, fo ergiebt fich. baß bie ©laubigen, obgleich fic uor*

Ijer in bic allgemeine Sünbc uerflochtcn waren, bod) uon oorn

herein nid)t unter bie Beftimmung zur (Erfahrung bco 3orncb,

jonbcrit unter bie Scftimmung zum |>cil geftcllt ftitb (1 Ihcff-

5, 9), unb bafj jeneb (Enbc öon ©ott nur benen zugcbad)t ift, welche

fid) burd) bie dnelBeia gegen bie (Erlöjung burd) (£l)riftub ent*

jd)cibeu (iRöm. 9, 22 ;
ftol. 3, 6).

2Ran mufj biefe beiben ©tanbpunlte beb ffäaulub wol)l unter*

feheiben, um nicht 9lnjpriid)c an feine 3$orfteUung uon ber (Er*

löjung ju machen, welche er factijd) nid)t befriebigt. 3Benn man
cb nämlich für ba® befinitioe, bem ©tanbpunft ber djrift*

lidjcit (Srfenntnifj beb fjjaulub cntfprcdjcnbe Urtljcil l)ält. bafj

alle 9Rcnjd)cn bem göttlichen 3ün,c uerfallen finb, unb wenn

man bann bie cfchatologijchc 3kftimmtl)eit biefe® Begriffeb ignorirt,

jo ergiebt fid) bie (Erwartung, ba§ fßaulub bic (Erlöjung ber

©laubigen burd) (El)rifti $ob alb (Erlöfung oom 3oriu' ©otteb

oorgeftellt hübe. 9lllein cb fcl)lt jebe bircete (Erflärung biefe®

Snljaltcb in feinen Briefen; er bezeugt blob alb ber (Er*
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löfung urtb bcr Rechtfertigung ber (^laubigen burc^Sfjviftuäberen

Sufünftige (Ejenition uom göttlichen ^ortte burd) ShnftuS.

?lber eben biejer ©ebnnfe ift nod) entworfen non bem t>orrf)vift=

liehen ©tanbpunftc aus, auf toelchcm bie ©eobad)tung ber all»

gemeinen actiuen ©ünbe baS Urtheil nach fich sieht, baß ber

3orn ©ottcS alle SKcnfdjen treffen wirb (9iönt. 4, 15). hingegen

erfcheint bcr 9)?afjftab bcr fpecififd) chriftlidjen ©eurtheilung bcr

SDienfchengcfchidjte in bem ©ebanfen, baß bie Srlöfung bcr ©lau-

bigen burd) 6t)riftuS in ber uorau3gel)enben ?lbficht ©otteS ihren

©tunb hat, wcld)c non ber ®efd)id)te ber menfehlichen ©ünbe
unabhängig unb über biefclbc mächtig ift, unb beähalb bereit ©er*

mehrung als ein SUlittel ber ©egtiabigung angeorbnet hat. ©oit

hier and folgt ferner, baft nur bie ©erweigeruttg bc§ ©ehorfamä

gegen bie ©nabe ©ottcö ben SUtlafj sur ©erljängung beö oorher»

beftimmten ©erid)t^orneö nbgeben tnirb
;
nnb bie Äet)rfeite baüou

ift, bafj biejenigen, loelche crlöft werben, fdfon burch bie oorauS»

geljcnbe (Erwählung ©ottcS aufjer ©cjiehuug jum ©erid)t3sorn

gefteüt fiub. ©on biefent d)riftlid)cu ©efidjtSpunft auö ift aud)

bie nad) Rom. 5, 9 einfefyenbe cfjarafteriftifdjc Deutung beS

ßufammenhangeö beö JobeS mit Ülbam entworfen; beöljalb ift

biefelbe gegen bie Beurteilung bcr ©iitibc im erften Eapitel beS

Römerbriefes inbifferent. Äein 3S?ort bei ©aulitS verrät!) eS,

bafe er etwa ba« oen 'Jlbani auf alle SDlenfcheu iibergegaugene

Dobesi)erl)ängnifj mit bem 3° rilc ©otteS uerfnüpft gebaut habe.

®rft bie ©ermehruug ber actioeit ©ünbe öurd) baS ®efe{) (Röm.

5, 20. 21) Würbe nach bem alttcftamcntlidjen tüiaßftabe (4, 15)

bie allgemeine Unterwerfung bcr Rad)foinmen SlbatuS unter baö

Sufünftige ©erhänguiß beä 30r,icö nad) fid) Sieben. Dafj aber

fßauluS biefcö nid)t meljr auSfpricht, rührt bal)er, bafj er bie

Darftellung biejer ®efd)id)tc ber menfehlichen ©iinbe an bem

©erhältnifc ber ©nabe in (ShriftuS s“ bem Zeitpläne ©ottes

orientirt hat, in welchem bie Uebcrtretung nid)t mcl)r blo$ als baö

SEkiibcrfpiel ber ©nabe, fonbern ^ugleic^ als ein SRittel s» 'hrfr

©ciwirtlid)ung erfannt ift. tiefem ©tanbpunfte gemäß giebt erft

bie ©erfünbigung bcr Srlöjung burd) Gljriftuä beit <4ttoXXij|U€voi

beit Slnlafj su t>cr ©ntfeheibung, welche fie in ben ewigen Dob,

b. h- Sur ^Erfahrung be$ ®CTid)t$s°rncg führt (2 Stör. 2, 15. 16).

Me SiuWenbungen gegen biefeö Refultat ftiiheit fid) barauf, baß

man bie (Erörterung im (Eingang bcS Römerbriefes als bie 'Dar»
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legung ber natürlidjrn 'X()colo^ic bc« fßnuluS anfiebt, Weld)C ben

{Uiaßftab {einer d)ri{tlid)cn Shfenntniß bilben ioO; als ob '^aiilud

ein fcfjolaftiidjcr ©heuloge wäre. ?lUciu er führt bajclbft nur bie

alttcftamentlid)c ÜBahrheit. baß alle {pccifijdjcn Sünber bem 3°nt=

gcridjte ©ottes uertallcn finb, gegen bie ?lu«jührbarfcit boppel*

{eiliger Vergeltung uon l'obu unb Strafe, on welche Subeu unb

.ftcUcnen glaubten, babin au», baß alle 5Hcnfd)cn au» fid) jur

©crcchtigfcit unfähig finb. 'Senn {ein oberfter djnftlidjcr ©runb«

{afe ber ©rfenntniß tft ber, baß bie gefammtc Scitungbcr 3Hcn{chcn«

weit, iuSbcjonberc bie Verbreitung ber ©ünbe 9lbam# auf {eine

{Hachfommcn burd) ein göttlidjc* Bcrbamnuingöurtl)cil ({Hörn.

5, IC») uon ber 9lbfid)t *V5ottc^ bcl)crrjd)t ift, bie Srlöfungögnabe

burd) Gl)ri{tue mirfjam *u mad)cn (V. 20. 21), unb bie burd)

iljn ju fKcttcubcn uon uorn herein ;pim Bcfißc beä JpeilcS ftii

beftimmen, mcldjc» ba» (Megcuttjcil bc» 3ornuer()ängniffcS ift

(8, 28—30).

©nblid) begrünbet bie einzige uod) übrige ©teile beS 9icuen

©eftamentS (Sol). 3, 36) nichts weniger als bie Beziehung jgoifdjcn

3orn ©ottcS unb allgemeiner ©ünbe, welche bie oberfläd)lid)C

Betrad)tuiig barin finbet. ©er ©afc: ö direiGiliv tu» u\ip oük

öiyeTai tt)v iiugv, äXV f) öpfh toö Oeoü p^vei in' aÜTÖv ent«

jpridjt bem allgemein bibli{d)en Begriff bcö göttlichen 3ornc^

iitiofcrn, als bie ©ntjeheibung jum Uugehorfam gegen baS .V>cil

in GßriftuS ber ©ünbe fpccififchcn ©rabcS gleid) ift, welche bie

©egenwirfung bes göttlidjcn 30rncö erfährt; unb ber Varaüeliä«

muS ber ©lieber forbert bap auf, an baS enbgiltigc Bcrßängniß

beS ©crid)tSprneö p beiden, ©cm wirb bie triuiale Bemcrfung

entgegengefcht, baß baS, waS bleibt, fdjoit öorher ba ift, unb es

Wirb ber unbegrünbete Schluß angifuiipft, baß ber bei bem Un«

gehorfameit uorauSgcfehtc 3orn ©otteS wegen ber ©rbjünbe an

il)m hafte. ?lbcr ber iol)annci{d)c ©prachgebrauch uoit pevetv

fügt fid) nicht jener {Hegel. 2Bcnn berjeuige, ber nach ben SBortcu

Sefu jein gleijd) unb Blut genießt, in ihm bleibt unb Scfiiö in

il)in (6, 56), {o feßt ba» nicht uorauS, baß biejc ©emcinjdjaft

idjou uor bem be^eidjneten ?lctc ftattgefunben ßnt. ferner beur-

tl)eilt Seins bei SohanncS bie ©iitjd)eibung bcS Unglaubens gegen

il)ii al» eine jolche ©ünbe, mit wcldjer uerglid)en alle» uorher

geljenbc gar nicht ©ünbe ift (15, 22. 24; 9, 41). Snbcm er nun
auSjpridjt, baß bie uon ben Bharifäcrn mit Harem Bcwußtfein

Digitized by Google



158

begangene Siinbe bc§ Unglaubend bleibt (fi äpapria upwv p^vei,

9, 41), fo braucht er auch hier pe'veiv non einer Iljatiadjc, weldjc

erft mit bem Slctc beö llugcljotfamö beginnt uitb nidjt als uor-

Ijer uor[)aiibcu gefegt mirb. ,’picitad) muff aud) 3, 36 üerftanben

werben, zumal ba bic gefammte biblifdje Slnfdjauung uom 3 011,e

(Rottes biefer Auslegung entgegen fommt. Unb zwar bleibt ber

3orn ©ottes über bem gegen (Sljriftuö Ungcljorjamcn in ber

f*orm ber enbgiltigen göttlichen SSillenSbeftimmung, auf weldje

bic SBorfteUung burri) fßauluS h'uauSgefüljrt mar, mit Slbftrcifung

ber SKerfmale bcS momentanen SlffcctcS.

Senn baS ift bic Ijauptfäc±)lic{)c SBcränberung, welche bic

Siorftellung im bleuen Scftament erfährt, inbem fic nur cfdjato*

logifd) bezogen unb nidjt mcljr zur 93eurtheilung gegenwärtiger

©rfdjeinungen uerwenbet wirb, ©cadjtet man biefen Umftanb, fo

wirb man einen unzweifelhaften ®ortljeil für bic tljeoretifche %t)to=

logie fich nidjt oerhehlen fönnen. Sofern nämlich biefclbc fidj

birect nur am 9?eucn Seftamcnt zu normiren h°h hat fie flar

nidjt bic Slufgabe, über bie 9trt unb bie aRöglidjfeit beS 3orn>

offccteS in bem Söcgriff oon ©ott ju cntjdjeibcn. ®S ift oben

(©. 135) angeführt, baß Sactantiuö burdj bic fRüdfidjt ber Ü)iora=

lität, welche ber djtiftlidjcu iöilbung entfpridjt, zu her Sefjaup«

tung gelangte, baß ber 30ruaffcct ©ottcö bic päbagogifdje Strafe

gewalt bcbeutc. Slllciu biefe Stnttaljme pafft nicht zu ber biblifdjen

SSorftellung Weber im Sitten nodj im Sfcucn Seftamcnt. Sie

mobernen Sljcologcn, weldjc cS unternehmen, auf ber Spur
Sippel’S ben 3ornaffcct ©otteS unter bem djriftlidjeu ©ejammt»

begriff ber Siebe unterzubringen, beiden eine burdjauS cgoiftijdjc

Slrt ber Siebe, unb haben iljrc jeljr patljologifchc Sluffaffung bcö

göttlichen SSefcnS Weber in bem SReueit Scftamcnt nadjgenncfen,

nodj fönnen fic eS. SBcnn nun ber 3ornaffect, ben (£f>riftuö

gegen bie fßharifäcr funbgegeben Ijat (9Rc. 3, 5), baburch in

Uebereinftimmung mit feiner fittlidjen SSotlfomincnljeit ftanb, baß

mit ihm bic Srauer über bic Schledjtigfeit feiner ©egner oerbun-

ben war (ogl. ®plj. 4, 26), fo wirb ein foldjeS SRcrfmal oon

©iitc niemals mit ber SUorftcUung oom 30rnc ©ottcö in beu

heiligen Schriften oerbunben. Unb baS wäre bodj nötljig, bamit

man bic ©cljauptuug eines gcnctifdjcn ®ertjä(tniffeS zwijehen Siebe

unb 3orn bewcifcit fönnte. Sllfo es will eben nidjt getingen, ben

momentanen 3ortiaffcct unter ben im Sitten Scftamcnt tjeruor»
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tretenbeii patljologijdjcn 'Btcrfmalen mit bcm ncntcftomcnt(id)cn

iöegriffe non ©ott in Ginflang p fetten. Seite 3?orfteUung

gehört aber wirflid) nur bcm @eftd)tSfreifc bcr JHcligiou bce

eilten XeftamcntS an. 'Sie Apoftcl fcfjcn fic nidjt fort, fic geben

ihr uielmeljr au# bcm 3Scgc. Su bcr cf(f)atologifd)cn Anmcnbung

aber bcbcutct bcr 301
'

11 ©otteS bic in feinem uorouSgel)ntbcn

jBMllciiScutjdjlujj begrünbete cubqiltiflc 9krnidjtung bcr 9)fcnfd)cn,

wetdje fid) gegen bie §ei(3orbnung mtb barin c\ccjch bic fittlidjc

SBeltorbnuug ©otteS werben entfepieben t)abcn. Dicfcr ©ebanfe

ift mit feinem bcfouberii Gigcnfdjaftsbcgriff für ©ott in 33er*

binbimg gefefjt. ©curt^eilen wir iljn nun und) feinem urjprüng

lirijen 3$cri)ä(tnif) pr ,£>ciligfcit ©otteS, fo foiuntt baffclbe bod)

ber Stellung bcs Begriffs im ©ebanfenfreife beS 9t. F. nidjt 511

©ute. 'Senn bcr begriff bcr £>ciligfeit ift Ijicr nidjt djaratteriftijdj

genug ausgeprägt, um bcutlidjc Folgerungen an bie .'panb p
geben. Snbeffen lägt bic Ginaigfeit 1111b ©rljabcnljeit ©ottes,

wcldjc in feiner Offenbarung bitrd) GpriftuS. in ber wcltiimjpau*

neuben unb crlöfcnbcit Siebe ciugcjdjloffeu unb ooraiisgefefjt wirb,

nur eine foldjc Gntfdjeibuug bcr fittlidjcn ÜBeltorbnuug erwarten,

in welcher bie gcjdjaffcncn ©cifter, bie fid) in bieje Orbuung

befinitiu nidjt cinglicbcrn taffen wollen, überhaupt au# bcr 3öelt

gejdjafft werben. SBcnn id) alfo bic djriftlidjc $l)eologic um eine

unlösbare Aufgabe erleichtert Ijabe, jo barf id) ben fidjer beoor=

fteljcnbcu Ginwenbuugen bic Frage oorljalteu, wcldjcS religiöjc

Sntereffe uns Gljriftcn beftimmen fönnte, bic SSorfteßung 00m
ßornaffcct ©ottcS auf gegenwärtige ©rfaljrungeit aitjuwcnbcn,

unb welkes SDfaft non .ßuocrläifigfcit foldje Urteile wol)l in

Aniprnd) ne()mcn bürften ? SBenii man aber, wie id) Ijoffc, in

biefer £>infid)t biefclbe (Enthaltung übt, p Wcldjer ber Apoftcl

fßaulu# baS IBorbilb giebt, jo jdjrocbt bas tl)eologijdjc Urteil,

wcldjeS Anbcrc bilbett, bafj cs überhaupt ben heiligen 31 ffec t ber

nerle^ten Siebe in ©ott gebe, oollfommen in ber Suft. 3d) habe

fein Sntercffc baran, p wiffcit, baf? ©ott überhaupt gut ift, wenn

id) nicht pglcidj weiß, baf) er eS gegen mid) unb Anbcrc ift.

Gbenfo wenig Sntercffe faun es gewähren, im Allgemeinen ben

3ornaffect als Attribut ©ottes ^u benfen, ol)iic bafj mau fid)

ptraucn biirftc, geiuiffe Grfdjeinungen in bcm Sauf bcr 2Bclt

unter biejeu begriff p fubfumircu. 3ft aber biefeS Uerbotcu, jo

l)at bic SSorftclluug noin 3ornaffcct ©otteS für G^riften feinen
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religiöfcn SBertf), fonbcrn ift ein ebenfo l)cimatl)lofeS wie geftalt--

lofeS Dljeologumenon.

Die neuteftamentlidjc VorftcUung t>oni ßorttc ©otte-S fjat

bic Öebeutung bcc enbgiltigen SBiüenScntfdjeibuug ©otteö gegen

bie 2ßiberfad)cr feinet £>eilSratl)fd)luffeö ober feiner fittlidjcn

SBeltorbnung. ©ie erftredt fid) alfo auf baS ber Grlöfung ent=

gegengefefcte ©ebiet, fo wie bic urfprüitglidjc Gonccption im Sllten

Xeftament ben 3°vn ©ottcS ftetä fo barfteüte, baß er, wo er fid)

funbgiebt, bie GrlöfungSabfidjt auSfdjliejjt. Demgemäß fel)tt aud)

im fReuen Ieftament jebe ‘Jlnbcutung bariiber, bafj inberVcgriin=

bung beö feiles burd) GljriftuS ber ©itnbenwiöe ©otteS mit bem

ßornwillen in einer iBejicfjung jufammentreffe. Unb WaS bie

Gjegeteit ber ?(rt in ben Wienern beS fRcucn DeftamcntS nu fin«

beit glauben, ift immer nur bogmatifdje Uebcrlieferung, welche

mittels falfdjcr ejegetifdjer Definitionen unb (Kombinationen unb

auf bem äßege ooit ©djlüffen, bic ben ÜRänneru beS Dlcucn Defta*

nients gäitjlid) fremb fiub, in beren Icjt eingetragen wirb. 3ener

Ginflufj bogmatifdjer Uebcrlieferung ftiißt fid) jebod) auf baS

ftetjenbe URifjuerftänbuifj bcs paulintfdjen WömcrbricfcS, weldjeS

oben bezeichnet ift (©. 152). Der ©afj, bafj ©ott febem nad)

feinen Sökrfcn in Sol)ii ober ©träfe vergelten werbe (9?öm. 2, 6),

welcher beit ©runbftein beS alten bogntattfdjen ©tjftcmS bilbet,

unb attö weldjctn bcffcit furiftifetje Vcljaitblung and) beS d)riftlid)cn

Begriffes ber Serföfjnung folgt, ift ber ©ruttbfaß ber pl)arifäijd)cn

wie ber l)eHcnifd)cn SBeltanjdjaming. Dicfen t)at fßauluS nur bta=

leftifd) auSgcfprodjeit, um gegenüber ben l)clleitifd) gebilbeten rötni*

fd)en Gljrifteu bie ©traffälligfeit aller SRcnfdjen uadj ber ihnen gc=

läufigen ßlnficijt feftjuftcHeu, unb bie 3Röglid)fcit bcrßobnuergeltung

©otteS au3zufd)(icjjcn. $ieniit aber bat er and) bewiefen, baff

ber ©runbjaf) ber hoppelten Vergeltung uidjt als oberfter ©ruitb-

fatj in ber SReligion ber Grlöfung gelten lattn. GS ift ein grober

75^t)ler, feine auf ben ©ebanlcn ber göttlidjcn ©nabe begrünbete

SBelt- unb .^cilSanfdjauung, welche jenem ©runbfaj) wibcrfpridjt,

unter benfelben p zwängen.

§ier ift jebod) nod) übrig, ben Ausruf beS gefreujigten

3efuS (9JJc. 15, 34) ju crtoägeit, in welchem er bie SInfangSwortc

von Vi- 22 auf feine SeibenSlage bezieht. Da nämlich baS Ver»

laffcttfein burd) ©ott unb bie Grfahrung göttlichen $ornS

VUtcn Dcftamcnt glcidigeltenbe Vorftellungcn finb (©. 132), fo

II.
'

li
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folgert man, bafe 3cfuS in bem Momente jenes 9iufeS bcn 3°™
©ottcS au fid) erfahren Ijabc

;
unb ba feine fittlichc SSürbigfeit

jeben bivcctcu ?lnlafe ju biefer ©taferung anSjchlicfet, fo folgert

man weiter, bafe er in jenem SDioment bcn 3Dtn ©otteS ober

biejenige SBerbammnife ftellücrtrctcnb erfahren habe, welche ber

Siinbljaftigfeit ber ganzen ÜJicnjchkit cntfpridjt. ©ne fo ocr-

ftänbige Jlnalpfc eines ©cigniffeS, baS unfer SRitgcfühl in gan,^

überwältigenber Söeifc in Slitfprudj nimmt, muß natürlich büret)

einen ebenfo oerftänbigen ©egenbeweis erwibert werben. 3ui,äcbit

ift cS nicht bewiejen, bafe SejuS bie in bem füiomcntc ber t)öd)ftcii

SobeSangft auSgcftofecncn SBortc anberS gebadjt l)at, als fie

lauten, unb bafj er ihrem nrgatiorn Sinn bcn pofitioen bcS gött=

liehen 3omcS gleich geachtet feot. ®ber gefefet, bicS wäre bewiejen,

fo ift oben (©. 133) feftgcftcllt, bah bie Sichter, inbem fie ihre

Sciben als Rügungen Des göttlichen 30rncö beurtheilen, bamit

nur ein hhPothctijcfjcS Urthcil bilben. Ipat alfo 3cfuS bie SBJorte

bcS fßjalmiftcn gcrabc in beffen Sinne auf fid) angemenbet, fo

hat er eben nur bie 83ermutl)uug ber '-Ikrlaffcnhcit burd) ©ott,

ober ber Unterwerfung unter feinen 3orn gebilbet. Safe aber

biefer
sJBcrmutl)uug bie objcctioc St)at iachc cntjprochen h°be, ift

burd) bie 3Bortc felbft nicht üerbürgt, ober uielmetjr ift burd)

fie baS ©egcntt)cil fichcr gcftcllt. Senn wer ©ott als feinen

fflott anruft, ber ift nicht üon ©ott fern unb bnn ift auch ©ott

nid)t fern; ein foldjcr alfo unterliegt in biefem Slugcnblid nidjt

bem göttliehcu 3°r|1 -
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drittes «Ajjitel.

Sic ©cbeutung be« lobe« S^tifti al« Opfer« $nnt groeifc bcr

Sünbenoergebung.

22 . 3efu« l)at bic SiinbeiWergcbung im SRamen ©otte« al«

feine perfönlicfjc ©ollmadjt au«geübt. 3nbem er alfo in bcn

9lbenbmahl«worten anbeutet, bafc er in bcm bereitwilligen Sterben

ba« Opfer bc« neuen ©un'bc« Doll^icljen »erbe, welcher bic

Vergebung ber Sünbcn fiir alle feine ©enoffen in fitf) fd)liefjt,

fo »irb biefer ©ebanfc nad) feinen allgemeinen ©ejpebungen

jroar au« ber Opferibec be« Sitten Xeftament« »erftanbcn werben

muffen, in .ftinfidjt feiner inbioibucHen SBahrheit aber au« bcr

religiöfen unb fittlidjen ©cbeutung, welche 3cfu« für feine Werfen

in Änfprudj nimmt, ©eibc« wirb auch üorbeljalten »erben bürfen,

wenn c« fid) um bie ©rflcirung bcr gleichartigen ?ht«fül)rungcn

ober ?lnbcutungen bcr ncutcftamcntlichcu Schriftftctler Ijanbelt.

©ei biefen fommen aber non uom herein noch befonbere Umftänbc

in ©ctracht, welche bauon abhängen, baft bic Webe 3efu über

feinen Opfertob unb bic eben barauf gerichteten ?lu«fprüchc bcr

Wpoftcl eine entgegengefehte ^citlidje Stellung *u bcm

©rcigniffc cinnehmcn. 3cfnö fpridjt im ©orau« barüber, bic

Slpoftel nach bem ©reigniffe. Jpicburd) wirb einmal bic ©er*

id)iebcnl)eit hernorgebraept, baff bcr Cpfcrwertl) feine« lobe« in

bcr ©ejammtanfehauung 3efu nur eine Folgerung au« feiner

eigenen Selbftbeurthcilung fein fann, hingegen in ber ltmgefchrtcu

Slnfdfauung ber Slpoftcl für bic Seiftung feine« ganzen Wirtfamen

£eben« einfteht. 3nbcm bie ?lpoftel ^nriicffcljauenb in bcm Opfer*

tobe ©hrifti bie gan^c .traft feiner ©rlöfung au«geiibt finben,

erweden fie ben Schein, al« ob ba« Scben St)rifti, beffen fic fo
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feiten gebeuten, für bic Grlöfung birect nid)t wirffam gewefen

Wäre. Subem Ijiitfleflcn bic ©oangclien bie intenfioc 5;i)ätig{eit

Sefu in ber 5ülmuig feines Berufes erfennen laffen, machen fie

üWancbem ben ©inbrud, als ob feine 9lbfid)t wegen ber ÖerufS=

treue and) ben lob ju leiben, nid)ts ©kjentlidjeS, jebcnfaHS niefttd

31cueö auSbriide, unb oermögen fid) bcSl)alb in bie 9luSbrudS=

Weife ber 9lbenbmablSrcbc nid)t ju finben. 91 uS ber ^ufpifjung

biefer ©inbrüdc gcl)t eincrfeitS bic feit 9ltl)anafiuS gangbare Hf)eoric

Dom Hobe Gljrifti, aubererfeits ber SocinianiSmuS alter unb neuer

9lrt Ijcroor. ©S ift Iper niefjt ber Ort, biefen febeinbaren Söiber*

ipruef) aufjulöfen.

Allein für alle apoftolifdjen ©rllärungcn über ben Opfertob

©Ijrifti lommt itod) ber Umftanb in ©etraebt, bafj biefc SBertl)-

jebäbung be§ ©reiflitiffc# bie ©cwife^cit ber üluferwedung Scfu
unb feiner gegenwärtigen göttlichen $>crrfdjaft über bic ©Jemeinbc

Äur ©orauSfebung bat. Hiejer ^»intergrunb ift nun für baS

SSerftänbnife ber apoftolifdjen 9lnfid)t über ben Hob Gljrifti in mcl)r*

facf)cr Schiebung bebeutfam (®. 22. 23). Ginmal Ijat bie ©rfaljning

oon bet 9luferwedung SScfu bie Sünger oon bem irrefübrenben erftcn

©inbrud feineä HobcSfcbidfalS befreit; burd) bic 9(nfcrwcdinig ift

er ihnen als ber Sot)n ©ottcS beftätigt unb baburd) erft ift bic

burcbfcblagenbe ©rtenntnifj bcs £>cilSwertl)eS feines *10060 möglich

gemadjt. ferner wirb fid) geigen, baf) oon manchen 3d)riftftellern,

©. im £)ebräerbrief bie ©ebeutung Gljrifti als Opfer nid)t bloS

an ben Umftänbcn feines HobeS naebgewiefen, fonbern and) auf

bie Umftänbe feiner (Erhöhung ju @ott begrünbet wirb, ©nblid)

wirb bic objectioc IpeilSWirfung, welche an ben Opfertob ©brifti

gefnüpft wirb, als eine für bie ©emeinbe fortbauernbe nur ba*

bureb ficbcr gefteüt, baf) fie and) als baS Attribut bcS ©rl)öl)tcn

behauptet wirb. Hicfer ©unft tritt in manchen Sleufsctnngcn bcS

©auluS beutlid) genug bevoor. ÜRäinlid) bic Slufdjauitng oon bem

©rl)öbten beberrfebt bem 3ufammcnl)angc gentäfj bie 9luSfagcu

jfol. 1, 14; Gpb. 1, 7, baf) wir in ©briftnS bic ©rlöfung bcfijjcn,

bereit Gnocrbung bureb fein ©lut in ber jweiten Stelle noch bc=

fonbcrS binjugefügt wirb. Demgemäß wirb aud) ber 9lnSjprud)

9Jöm. 4,25 weniger befremben, obgleich er bie fonft auf ben Hob

©brifti bejogene Sßirfung ber biKaiuucns auSnal)niSwcifc oon feiner

Vluferwedung abhängig macht. Her Hoppclfab weidjt freilid; and)

nfofern Oon ber oorangcgaitgcncn Gntwidlnng im IHömerbricf ab,
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als er jluijc^cn bev Vergebung bev ©iinben unb ber Rechtfertigung

untcrfchcibct, imb nun jene bem Jobe, biejc ber ?lufertt>ecfung Gfjrifti

beilegt. Veranlaßt ift biejc Jarftcllnng Dt)iic gmeifet bnburcfj, baß

bic »orf)crgef)enbc Rebe ber Vergleichung jroijcljcit bem cfjriftlic^en

©tauben unb bem ©laubcit beS Slbraßam gcroibmet mar, biejer

aber auf bie Jobte ertoedenbe Straft ©otteS bezogen mürbe. Jem»
gemäß mirb ©ott auch als ©egenftanb beS ©laubcnS ber @t)riftcn

unter bem Werfmal ber an 3efu« vollzogenen Srmedung vom

Jobe bezeichnet. Run fcf)rt aUcrbiitgS in bem folgenbcn Snfomion

„ScfuS unfercs ,'perrn" bie Betrachtung micber ju bem befonbern

Gorrelat beS christlichen ©laubcnS zuriid, meld)cS vorher als bie

Rechtfertigung ober ©ünbenvergebung bezeichnet unb an ben Job

ßhnfti gefnüpft morben mar, unb frfjließt baburch bie von Gap. 3, 21

beginnenbe Belehrung ab. SBar aber SefuS als „uitfer .’pen"

bezeichnet, fo lonntc fid) fßauluS nirfjt begnügen, bie Begriinbuitg

ber ©ünbenvergebung in bem Jobe ß^riftt auSzufprcchen, fonbern

er mußte auch bie Beziehung feiner Rufermcdimg, burd) bie 3efuS

„unfer $err" mürbe, auf baffelbe ©ut hinzufügen. Sknncrnun

Zu biefem gmede bie negative ©iinbenoergebung auf ben Job unb

bic pofitive Rechtfertigung auf bie §lufermedung verteilte, jo ift

eS roegen ber von ihm vorher aufrecht erhaltenen 3bentität beiber

Begriffe nicht inöglid), it)m an biefer ©teile eine reale Unter»

fdjeibung bcrfelbcn zuzutrauen. Gr hat vielmehr in rhetorifchcr

Hebung bcS SluSbrudS auogcfprochen, baß auch bie Äufermedung

Zur Vermittelung jenes ibentijehen ©uteS fiic bie unter 3cfuS ihrem

§errn ftehenbe ©emeinbe bient, mie fein Job. Sine befonbere

Bebingtheit biefeS ©ebanfenS liegt cnblid) in ber Behauptung bcS

Paulus cRöitt. 8, 34; vgl. £>ebr. 7, 25) vor, baß @f)riftuS, mic

er zur Rechten ©ottes ift, für bic ©emeinbe ©otteS f^örbitte

leiftet. SSie nun bie göttliche Wadjt beS Srhöhten bafür bürgt,

baß Ricmanb bie ©emeinbe von ber Siebe Gljrifti als ber be»

megenbeu Straft feines ganzen SBirfenS loSreißen fann, fo folgt

barauS, baß ©ott ber Red)tfcrtigcnbc ift, baß feine Verurteilung

für bic ©laubigen zu fürchten ift.

3um Vcrftänbniß ber Briefe im Reuen Jeftament, uament-

tid) berer beS fßauluS, inSbefonbere aber für bie eben berührten

Jheilc beS Römerbriefes fann nidjt ftarf genug betont merben,

baß bic ©emeinbe ber ©laubigen, fo mic fie unter SefuS

ShriftuS ihrem igerrn verbunben ift, ben ©tanbpunft bezeichnet,
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üoit welchem aus bic SBetradjtungen uitb Grmahnungcn, bic ®anf*

fagungen an ©ott unb bie ^Belehrungen über bic notljwenbigcn

religiöfcrt Grfenntniffe entworfen finb. GS ift bod) Wohl nicht

glcidjgiltig, baß fBauluS fdjou in ber Slbreffe beö IRömcrbricfS

feine berufsmäßige Ausübung ber guten 2)otjd)aft (Uotte# auf

bcu Soßn ©otteS, 3ejuS C£t>riftnö unfern tperrn bejiel)t(l,3.4).

Gr beutet bnmit au, baß er alles, was er non beffeu SBirtungen ju

u nf crem §eile auSfüßren luirb, baburd) begrenjt, baß bie ©emeinbe

beftel)t, bereu §err ber Soßu ©otteS 3cfuS GßriftuS ift. 3»
bicfeni Sinne ift cS weiter not()iuenbig ju beachten, baß er am

©djluffc jebesJ 9(bfcfmittcS feiner Grörtermtg ber ©ererfjtigfeit aus

bem ©tauben auf ieneu Xitel Scfit jurüdfommt (4, 25; 5, 21;

6, 23; 7, 25; 8, 39). GS ift ja and) für fßauluS wie für bic

anberen Slpoftel ganj unmöglich, bic 9lbfid)tcn ©otteS mit ben

SRenfdjcu uitb bie Ijeilfameu üBivfuugeu Gtjrifti auf Sünbcr anberS

als aus bem Grfolge ju uerftetjen. Denn wenn ißm nidjt bte

burd) GhriftuS beabfidjtigtc unb gegriinbete ©emeinbe gegenwärtig

Wäre, in welche er fiel) fclbft einrechnet, inbem er feine fRettung

burd) 3efuS Ghriftus unfern ^errit in bem burd) it)n au ©ott

gerichteten Daut bejeugt (SJlöm. 7, 25), fo wäre er überhaupt

uidjt im Staube gewefen, bic Offenbarung ©altes in Gljnftus

anjuerfenucn. 3unerhatb bi cfes feinet ©efidjtSfreifcS ftel)cn nun

aud) bie 9luSfagcu bcS 3n()altS, baß ©ott bic SSJelt mit fid)

üerföhnt, baß er bie ©ottlofeu gerecht fpricht, baß (£l)rifiuö für

Sünbcr geftorbeu ift (9Jöin. 4, 5; 5, 6; 2 Alor. 5, 19). StUciu

fofern hierin Grfolge bejeugt werben, unb nid)t btoS ?lbfichten,

bereu Grfolg baßiii geftcllt bleiben fönnte, fo faitn berfelbc nur

fo auSgebriicft werben, baß bic SL'cltntcnjdjen unb Süuber als

^Berföhnte unb ©credjtfertigte in ber ©emeinbe finb. 9iun »erfteljt

cS fich Don felbft, baß bie ©emeinbe in ihren einzelnen ©liebet

n

befteßt. Slber ber Ginjetne, welcher bic Jpeilswirlungcn Gljriftt

erfährt, fatut auf bem uon eingenommenen Stanbpunft

uollftänbig nur als foldjer Uorgeftellt werben, wetdjer jur ©emeinbe

gehört. 2)aS bewährt fid) nicht bloS au bcu allgemeineren SBe*

jcidjnungen ber $ei(Swirfung Gljrifti, fonbern and) an bem ^rä-

bicate ber ^Rechtfertigung. 3n bem Slusfprud) 1 Sfor. 6, 11 fagt

IßauluS ärteXoücracrOt, weil uon jebem einjelneu SRitglieb ber

©emeinbe in Äorintt) feftgeftellt werben fonnte, baß es in ba*

fließeitbc SBaffer fiel) untergetaucht hotte, um in bie ©emcinfdjaft
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mit bem lobe mib ber ?lufcr»cdung ßljvil'ti einpgehen. ?lllrin

in ben h»pgefügten '^räbicatcii fiYiäaSnTe unb dbiKaui>8nTe

beurteilt SßauluS bic Eiiijclneit nicht fo, baß er fid) getraute, an

jebem bic ©iltigfeit berfelben nadjp»eifen, joiibent itaef) bem Wafj*

ftabe, bafj bic Scfer ber ©emeinbe 3efu Gljrifti ihres iperrn

angehörten. 35amit tf)ut er funb, baß er feine fHed)tfertigung

außerhalb ober oor ber 3ugehörigfeit pr ©emeinbe borfteüt J
).

3nbem man fief) in biefe fftormirimg beS ©eficf)tSfreifeS bcS

^auluö nitfjt t)incinc)efiuibeti Ijat, ift man auf ©djroierigfeiten

im Verftcinbnifj bes erften ?lbjd)ititteS im DJömcrbricf geftofjen,

p beren Sefeitigung man ben Slbfdjnitt oom 6. Gapitcl an

Ijerbeigejogcn hat- 3)iejer aücrbingS betrifft bie Öage ber einselnen

GJemeinbeglieber als joldjer, ba bie Erörterung an bie iaufe

angefniipft »irb, bic jebeS ©emeinbcglieb als einjelneS ait fid)

hat botl^iefjen laffen. 3n ber ^Deutung ber $aufc »erben beShalb

anbere Vephungcit bes SobeS unb ber Slufcnoedung Gljrifti

geltenb gemacht, als »clcf)e uorper uorgetragen fittb. f£>iefelbcn

in bie uorljergeljcube 2)arftellung prüdptragen ift nur ber 2IuS»

brud einer Verlegenheit, »eiche man fid) erfparen fann. 3ttbeffcit

»irb biefcS Verfahren erft fpätcr befonberS berödfichtigt »erben

fönnen.

2)ic Vetrachtung bes lobeö Ghrifti als Opfer, welche ber

,'perr felbft auögefprod)cn l)Qt- »irb nun, mit Ausnahme üon

1) 3<b mufi biefe Kombination auch im ©erftSnbnife bcS ©aulu« auf*

ted)t erf)allen «egen ® ciffcnbncb, ©rmrinbcrcchtfertigung ober 3nb<uibual*
rcchtfcrtigung. ©ine fciblifdHbcologifchr llntcrfucbunfl (1887). Die in biejent

Xitel auSgebrfidte XiSjunctioit habe id) nicht ucrfdmlbct. ©Senn ich bie ffir*

löfuug ober bic IRecbtfcrligung ber einzelnen als foldjer nicht als ©ebanten

bcS ©auluS aunehme, »ielmehr biefe §cil8toirfungen Gbrifti auf bic ©emeinbe

beziehe, fo höbe ich oft genug auSgefprochen, bah barin eben bie Sinjelncn

cntfprcchenb beftimnit finb. Xcnn bic ©emeinbe befteht in ihren ©liebem.

Xcr Serfud) ?8eijfenbad)’8 mid) gu loiberlegen, leibet nun im ©orauS an ber

üon ihm beliebten XiSjunction, welche ich nicht auf mich nehme. Äuffcrbem

hat er nicht ber ©ufmerffamfeit für merth gehalten, ioa8 ich 6. 22. 23 über

ben ©efid)t$frei8 ber apoftolifcheu ©riefe gefagt babe. 6r behanbelt biefelbcit

als ein ©prudjbuch für bie mcland)thoni)cb=lutbcrifchc Xogmatit, rocld)c, wie

cä feheint, feinem theologifdien ©cbiirfnifi genügt, ©egen biejen Stanbpunft

mich fpeciell ju oerantioorten halte ich für iibcrflüffig ;
id) müfcte fonft ba§

ganje fflert über Rechtfertigung unb Scrföbnuitg noch einmal fchreiben.
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3alobus unb Sitbas, burd) alle ©djriftftctlcr bcS Dieucu DeftamcntS

fovtcjcfegt, jwar mit mancherlei DJfobificationen unb in abgeftuftcr

Deutlid)fcit, allein bod) in jo wefcntlidjer Ucbcrcinftimmung, bafj

bie Unterfudjung bicfeS ©ebanfenftoffes nid)t nad) ber Diüdfidjt

auf bie dinjelncn aerfplittcrt werben borf. Die licbercinftintmung

bcrfclben betrifft and) bie Ijcroorragcnbe $6ertl)legung auf jenen

©ebanfcn für bie ©cftaltuug ber djriftlidjen ©efamintanfdjauung.

Dajj bie Opfcribcc ^tir 93eu rt Ijcilung bcd ^obcöStjrifti

audj für Paulus gelte, ift nun itcuerbingS in Slbrcbc gcftellt

toorbeu '). t£S wirb barauf (pngewicfen, bafj bie KorfteHung nur

fcljr feiten birect oon ißauluS au3gefprod)en werbe, unb baff gc=

wiffc DluSfpriidjc, bie mau burd) bie Opfcribcc crflärt l)at, nament«

lid) Diümer 3, 25. 2G auf eine anbcre Dluffaffung rechnen. Ks ift

pnädjft nid)t möglid), bicfc ßontroocrfe im (Xiujelnen p jdjlidpcit;

jebod) barf bemerft werben, bafj fic auf entgegcugcfcbten Dlnfprücf)en

ober Korurtljcilcn beruht, weldje im 'Kotaus beurteilt werben

tonnen. Die Slufidjt bcs genannten ©cleljrten ftiifot fid) barauf,

bafj ber ©ebanfenfrcis bcs SjJauluS möglidpt wenig mit bcn

übrigen Sdjriftftellcrn bei» Dienen Dcftaments gemein Iptbe, baß

bie Kcbeutung einer 3bee für bcn Sdjriftftcllcr ftets in bircctem

Kcrpltnifj p bcm 9Jia&c ber Dcntlidjfcit itjrer Dhwfüljruug für

unö fteljc, eublid) bafj bie 3bec ber Grlöfung ober Diedjtfcttiguug

oon Paulus in bcm ©djenm ber lutljerifdjeu Dogmatil auf bas

ciujelnc Subject bcS ©laubigen bcjogcn fei. Die lefctcrc Koraus*

fe^ung ift ber ©runb, auS weldjcm Sdpnibt bas Kcrftänbnifj

oon SRöm. 3, 25. 26 aus bcm fedjften Kapitel beS KriefeS p
gewinnen fid) ptraut. Deswegen meint er bie Dpfcribee für bie

Srflciruitg jener Stelle entbehren tömten. SBenn baS DWafj

ber Deutlid)fcit eines ©cbaufenS für uns, bereit ciegctifd)cr ®e*

jdpnad fo oft burc^ falfdje Kombinationen ocrbcrbt ift, majjgebenb

fein foll fiir bie Söettfpdjii^uug eines ©cbanfcns burd) bcn

8d)riftftcller, fo Hingt Iperin ber alte tlp’ologijdje ©rimbfat) nad),

bafj bie biblifdjen Kiidjcr gejdpicben feien, um uns für alle feiten

bie ^ciljamc Offenbarung p oergcgeuwärtigcn. 3cncS fritifdje

Dlrgument ift nichts anbcreS als eine Kctflcibuug tiefer or-

tl)oboj.efteu .‘pppotljeje. ferner bie Korausfcfjung, bafi Paulus

in ben Kentralibccu bcS KlpiftcntlpimS möglidjft wenig mit bcn

1) tRidtavb 3rf)tiiibl, bic 'pauliiiiidK $()ri|tologic (1870) ®. 84. 86.
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anberen Sdjriftftellcrn bc* ffteucn Xcftamcnt* gemein habe, ift

bie petitio principii, lucldjc ba* Verfahren bcs genannten ©C'

lehrten unb mancher Ruberen von meinem Üöcßc trennt. 3n ber

uorlicgcnbcn ßinjdfrafle ift nun mein Voritrthcil für beit ftarfen

ISinflufe ber Cpferibce auf bie 9lnfd)auuttg be* fßaulu* uont

3obe öljrifti barauf gegrünbet, bofe er ebenjo wie bie Slnbcrett

bem Sölute @t)rifti bie fpecififdjc $>cil*mirfung beilegt (1 Jtor. 10, 16;

fHöm. 3, 25. 26; 5, 9; Sol. 1,2<>), inbem überall fonft bie @r*

mäljnung be* S31ute^ auf bie Vebcutung bei lobe* ßljrifti alö

Cpfer bezogen ift (1 fßetr. 1, 2. 19; ?ipof. 1, 5; 5, 9; 7, 14;

1 3ol). 1,7; 5, 6;$ebr.9, 12. 14; 10, 19.29; 12, 24; 13, 12. 20;

l£pl). 1, 7; 2, 13). ^üv biefe fdjon früher uon mir vertretene

Slnfidjt wirb mir nun von bem ©mannten ein befonberer Vewei*

aufcrlcgt, inbem er jugeftel)t, bafe weint jene Vchauptmtg caibcnt

ift. fie feiner ©rflärung bcs $aulinifd)eit ©ebanfenfreifeä präjubicirt.

3d) finbe nun, baß cs mel)r itad) bem Verfahren in einem 5Hed)t*«

ftreite al* narf) ber gemeiufamen ©rftrebung wiffenfdjnftlidjcr

iSrfcnntuife jdjmccft, wenn mir auf biefem 'fünfte ein VcweiS

,pigefd)obett wirb, anftatt baß eine birecte VMbcrlegung meiner

Veljauptung burd) eine anbere Grftäruug ber fjonnel uerfudjt

würbe, liefet Uebergang in ein ganj üerfd)icbcnartigc* Streit*

Verfahren fall mid) nun freilid) nid)t ucrlcitcii, blaes bie gragc

$urütfäufd)iebcn, wie beim bie ?(nfpiclungcu bceS fjjiaulud auf ba$

„lölut Sljrifti" uerftanben werben fallen, wenn itidjt in ber bei

ben anberen Schriftftelleru flar aorliegenbeit Sejicljung. 3d)

erinnere vielmehr barau, bafe bie t’lrt bc* 2obe* am Jfrcuj feinen

Einlaß jur jperaorljcbung biefe* Umftanbc* Ijat geben fönnen.

3cju* ift nicht an Verblutung geftorben, fonbern burd) bie auf

bie Ueberreijung bei Sferuenfpftem* folgenbe ©rfcfelaffung bcS»

felben. 'Sie Slutvcrgiefeuug. welche burd) 9(mtage(ung ber Eänbc

unb etwa burd) bie aorljergegangcnc ©cifeclung Ijeraorgebradjt

war, ift in VMrflidjfcit nur eine beiläufige (Jrfdjeiuung bei ber

Einrichtung 3cfu, nicht aber bie SobcSurfadjc für iljn gewejen.

'Irogbctti fpredjcn bie Äpoftel von ber Vlutvergiefeung als einer

mit bem Sobc ibcit tifetjen Sl)atfad)c. Zweifellos loffen firi) bie

Uebrigen barin burd) bie 9lbcnbmal)l*wavtc '3cju leiten. Isafe

bie* and) für fßaulu* gilt, ift wegen feiner ©ctncinfdjaft mit ben

anberen Sdpriftftellern allein waljrfdjcinlid), ^urnal ba feine ®e*

fanntjdjaft mit ber ?lbcnbmahlSrcbe feftftefjt. Ober folltc er mit
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bcm 9lu*brud mif bic jpridpvörtlichc ©ejeidjnung eine* gemalt*

jant angetanen 3obc* (3J?t. 23, 35; 9lct. 5, 28; £>ebr. 12, 4;

9lpof. 6, 10) anfpielen? 35a* tft eine 5Jiöglichfeit, aber eine

leere 2Röglid)fcit, welche bie ©robe nicht befielt. Ober rnn*

foUte e* bebcuten, bah ©aulu* 1 Sor. 10, 16 jagen mürbe, ber

Äeld), ben mir trinfen, fei bic ©emeinjehaft mit bern non 3ubcu

unb §ciben über Khriftu* ucrl)ängtcn gemaltjainen 3obe? 35enn

©aulu* fiiljrt bie ©orftellung, bah mir im ©Inte S^rifti gercdjt»

fertigt finb (9?öm. 5, 0), barauf juruef, bafj mir in feinem ©eborfant

gerechtfertigt finb (©. 19). ?llfo nicht bic Wufnöthigung be* 3obe*,

fonbern bie ©crcitmilligfeit ju bemfelben in golge be* allge*

meinen ©crnf*gehorfam* ift ber ©runb ber ©djäfcung be*

lobe* ©hi'ifli als eine* fjeilfamen Srcigniffe*. Diefe* aber ift

bic ibeellc SBal)rl)eit ber Dpferoorftellung. 9llfo mirb biefe unb

nicht* anbere* and) 9tönt. 3, 25 burch ba* 2öort al)ia angebeutet fein.

@tel)t nun bie 3)cutung ber heilfamcn SBirfung be* 3obe*

©tjrifti alö Opfer* für ©aulu* cbenfo feft, mie für bie anberen

©d)riftfteHer be* ©euen 3eftamenteö, melche jene Deutung über--

haupt unternehmen, jo mirb e* enblich feinem au*gefe{jt

fein, bafe bie alttcftamentlidjc 9lnjid)t oom Opfer ben

9D?aftftab für ben Sinn jener Kombination abgiebt. 35a* ent-

fprid)t ber ©cmeinfdjaft ber beiben 9feligion*ftufen. SBenn nun

biefe Annahme im (Sinjelnen fo erprobt merbeit fann, bah eine

anbere ©rflärung ber 9leuherungcn ber 9lpoftel al* unftatttjaft er«

miefen mirb, jo mirb ja bamit nidjt* meniger gemoitnen, al* bah

bie 9lpoftel burd) bie tcd)nifd;e 9(nalbjc ber ßeugniffc im 91. 3.

ihre ©orftellung oom Opfer Kbnfti ju ©tanbe grbradjt haben.

3)icfe« ©erfahren ift oieimebr au*gcjd)lofjcn, inbem bie 3batjache

jener Uebereinftimmung fich unjerer ©eobadjtung aufbrängt. 35ie

©ichtigfeit berjelben ift aber aud) nicht baoon abhängig jpi machen,

bah bie grage, mie bie 9lpoftel jic ihrer Seutung be* 3obe*

Shtifti nach ben ÜRahftäben ber Dpferoorftellung im 91. 3. ge*

fommeit finb, beantmortet merben mühte. Sntmeber mirb bic

3)cutung be* 3obe* Kfjrifti al* Opfer mit beit cntjprechenben

2Ritteln be* 91. 3. unternommen; ober jene ©orftellung ber

9(poftel bleibt nnö überhaupt unüerftänblid). sJiät)er angefehen

aber jdjlicht bic jpeciclle ©ergleid)uitg be* 3obc* 45l)rtfti mit joldjeu

Opfern, melche innerhalb ber ©unbc*gemeinjd)aft ©ottc* mit bem

ermählteit ©olfe fteljen, üon oornhcreiit bic Scrmuthung au*,
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al« üb eine aufflärenbe ^Beziehung ^wij^cn bem Sinne be«

2obe« ßßrifti unb bem Ijeiöitifdjen '.Begriffe be« Opfer« zu ent*

beefen wäre. 3U welchem tuiiftcn Srgcbniß bie bircctc Verglci*

d)ung tjabmfd)« Opfer mit bem 2übe«opfer Gfyrifti führt, fann

man an einer Sdjrift üon ßrnft uon fiafaulj 1
) lernen; an bem

ÜRefultat berfelbcn aber ift neben anberen ©rünben ber Umftanb

fd)ulb, baf) ber Slbftanb ber altteftamentlidjen Religion uon ber

heibnifchen unb ber au«id)ließliche birecte 3u fammcnhan fl
be«

Sljriftent^um« mit jener iguorirt tuirb.

Senn e« ift gewiß niefjt anfällig, baß bie ?lbenbmaf)t«wurte

bc« jperrn felbft (Ü)lc. 14, 24) feinen £ob in Vergleichung mit

einem beftimmteu Opfer im eilten Xeftament ftcllcn, in eine Ve*

Eichung, welche auch in ber abweichenben SBcnbung ficher ge*

ftellt ift, in ber ^Jaulu« (1 ifor. 11, 25) bie Sorte Shnfti mit*

theift. Unb zwar ift ber Umftanb, baß ba« Vunbeöopfcr be«

SHofe (©iob. 24, 3— 11) natürlich feilte gleichartige Sicbertjolung

Xulicf}, für bie (fin.pgfeit be« Opfer« CSfjrifti fo entfdfeibenb, baß

biefc« gleid) an biejer ©teile l)mtorgef)übeu werben barf. 3u
fl^

c* ch

ift Har, baß Scfu« ba« Opfer feine« Sieben« auf bie ©rüitbung

be« neuen Vuubc« bezieht, welchen Scremia (.31, 31) uerhci&en Ijat,

unb weldjer feine ©runbbebiugung in ber bem Volfe ju gcwäl)*

renben allgemeinen ©ünbeuoergebung befißt. Senn alfo über*

Ijaupt eine Vergleichung be« $obe«opfcrö Ghrifti mit Sühnopfern

hetbnifdjer Völfer ben Slpoftcln jujutraucn wäre, jo wirb bicfelbe

butch bie uorljerrfchenbe Vergleichung mit bem Vunbc«opfcr be«

SJlofe in bie ffjcrttc gerüdt. Sieben ben fo bejicf)ung«reicheu

Slbenbtnahl«wortcn 3efu fann bieannlogeÄeußevung bei 3ol).17,19:

ürrep aürüiv tYiii aftaZuj epauTÖv, iva uicnv Kat aüiot fyfiaop^-

voi ev äXßGciqt - nidjt in jelbftänbigen Vctracht fommen, theil«

weil fie weniger beftimmt ift, theil« weil fie einen ©egenfah gegen

bie altteftamentlidjen Opicr im 91(1 gemeinen anbeutet, weichereine

fpätcre SReflei'ion uerrätl). 3n biefem ©aße fiub bie allgemeinen

Ve^iehungen be« im freiwilligen ©terbeit z» uollziefjenben Opfer*

arte« bezeichnet, welche zu ben 9lbenbmal)l«worten paffen, weil fie

in benjelben uorau«gefe|}t werben. Sluf bem Vobcn ber mofaijd)en

©efe&gebung bebeutet <rftct£eiv jebe .'Qanblung, bttreh wcldjc eine

1) $ie 3iil)m>l>fcr ber ÖJriecpen tmb ätuiner unb il)v Serbftltnib zu bem

läuten auf G)otgatf)a. CSin Beitrag jtir SMIglonJpbilofopljic. 1841.
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©acfjc über eine tßerfon ®ott als Sigenthum wirb, alfo

fotuof)! bic gcorbuctc Darbringung einer ®abc an ®ott (®job. 13, 2),

ale and) bie ©nmcil)ung eines ißriefterS zu«i fpecieUen Dienfte

®ottcS (28, 41). 2Bo eS nmt, wie im JaUe 3efu, auf bic frei»

willige Zueignung beS eigenen 2ebcnS an ®ott anfommt, ba trägt

bas Object ber .jpanblung notljwenbig bic ÜRcrfmalc jener beiben

Jälle zugleich liub ohne 'JJt iiglidjfeit ber llnterfdjcibimg an fid).

®S ift alfo bem ©inne nad) glcidjgiltig, ob man ben AuSfprud)

3cfu nad) bem zweiten Vorbilbc auf bie Vorbereitung zum ^ßriefter»

bienft beutet, beffen Opferobject fein eigenes ßcben ift, ober, nad)

bem erften Vorbilbc, auf bie Darbringung feines eigenen SebcnS

als ®abe an ®ott, in welcher 3cfuS fclbft Sßrieftcrbicnft oerridjtet.

91 ud) bic Eingabe beS .ßwcrfeS ber ©clbftheitigung 3efn entfpridjt

ber unumgänglichen Analogie mit bem 3wetfc ber gcfe^lidjcn

Opfer. SluSbrütflid) ift allcrbiitgs im ©efcjjc ber allgemeine 3roerf

ber Opfer nid)t als ber ber Heiligung ber beteiligten Sfraeliteu

bezeichnet. 91 ber loenu bieS bie ouSgcfprochene Veftimmung ber

Suftrationen ift (®job. 19, 10. 14; 3of. 7, 13), unb menn bas

ganje Sebeit beS Volles unter bie Jodierung gcftellt tuirb, heilig

Zit fein, io muffen bic ben Suftrationen im ‘Allgemeinen glcid)»

artigen Opferl)anblungen, bic in ber Orbnung beS ßebens bet

Sfraeliten fo bebeutfant beruortreteu, auf beufelben 3wed ber

Heiligung birect bezogen fein. ScfuS hot alfo, um bie SBirfung

feines ßebenSopferS zunt (peile ber jünger zu bezeichnen, nur beu

9liiSbnttf gewählt, welcher fich attS bem .ßufammeuhange ber

mofaifdjen Opfcrorbnung mit betn Üöcrtlje ber VunbeSreligion

überhaupt ergab. Dagegen bürftc bic bcutliche (sntgegcnfcfcung

beS allein zur wirtlichen Heiligung bienenben Opfers 3efu gegen

bic nur fcheinbar Wirtfamen Opfer im alten Vunbe als ein ben

(Gebauten fchärfenber ßufah beS VerichterftattcrS angefehen werben,

ba biefcS 9Jlafj ber Seurthcilung altteftamcntlicher Snftitute, and)

wenn cS bem ©tanbpuntte ber 9lpoftcl entfpridjt, bod) in beni

®cfid)tsfreifc 3efu fonft nicht herbortritt.

Dafj ber Dob CSljrifti zum Veften, zum .‘peile ber @ l ä u

«

bigeu erfolgt ift, ift ber äu§crlidjfte ißuuft, in welchem fid) bie

AuSfagen beS )ßetru$ unb beS fßauluS mit bem eben besprochenen

2Borte Sein berühren (1 Dljeff. 5, 10; 2 Stör. 5, 14. 15; JHönt. 5, 8;

8, 32; 14, 15; 1 )ßetr. 2, 21; 3, 18). Denn bajj bie Vräpofition

ütdp an biejen ©teilen nur jenen ©imt hat unb nicht anftatl
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bebcutct, wie bie alte tfjeologijche Schule zu ©unfteu itjre» Be^

griff« ton StcUwertrotung annahm, folgt citifad) au« 2 Kor. 5, 15:

Ttii uirtp aürwv dnoöavövTt Kal ^«pGevTi. Senn wenn c«

won worn tjcrcin ein erträglicher ©ebanfe fein mag, bafj 3efu«

anftatt ber gläubig geworbenen Siinber geftorben ift, um ihnen

ba« Sterben j*u erfparen, fo würbe bie analoge Behauptung, bafj

3efu« auch anftatt ber ©laubigen auferweeft worben fei, bem

Sinne be« ^aulu« wollig juloiber fein. 'Senil bie bem Safte

entfprcchenbc Folgerung, baff bemgemäfj bie ©laubigen jelbft niefjt

auferweeft p werben brauchten, würbe beit £>eil«glauben be«

'.ßaulu« unb gcrabe auch bie 28a()r()cit ber ?luferwecfung 3cfu

aufheben. tiefer al« bieje blo« ba« factum be« Sterben« 3cfu

bey’idjncnben ?lu«fagen gehen nun biejenigen, in welchen ba«

Zu be« leibe rt ber freien tl)ätigcn£>ingebung3efu unter*

georbnet wirb, (fr hat pnt Seften be« einzelnen ©läubigen

unb ber ©emeinbe fich fclbft in ben Job übergeben (®al. 2, 20;

@pl). 5,25), auf ?lnlaft unjercr ©ünben (®at. 1, 4). ©pecificirt

»wirb biefe Behauptung burch bie Bezeichnung be« Opfer«, foferu

Gftriftu« im Sterben ba« Object feiner eigenen 'Sarbringung au

@ott ift. (fr ift bc«ftalb im Slllgcmeinen npoqcpopä (®pl). 5, 2;

.S>cbr. 9, 14. 28; 10, 10. 12. 14), im Bcjoubcrn blutige« Opfer,

Oucfia (Sph- 5, 2; Jpebr. 9, 26; 10, 12; ugl. 1 Kor. 5, 7). SBic

nun bie Werfniale be« Sterben« im Mgemeinen an ben ®r*

fcfjeinungeu be« öcibe« herwortreten unb be«halb ber Job 3efu

jpeciell auf ben Ceib bezogen wirb (1 fßetr. 2, 24; 9föm. 7, 4;

ftol. 1, 22; 2, 11; (Spl). 2, 16), jo wirb and) einmal birect uon

ber npo^qjopä toö aiopaToq gefprodjeu (.'pebr. 10, 10). Bor»

Ijcrrfchcnb aber Iniipft fiel) ba« Ißräbicat be« Opfer« fiir ©hriftuä

an bie ben Job am Kreuze bcglcitenbc Blutwcrgieftung. weil ba«

gleiche Werfmal bie Jh'cropjer be«
l

?Ilteii Jcftanient« won ben

übrigen unterfd)ieb (S. 163). ©üblich ba ba« Kreuz ber Ort be«

Dpfcrtobc« ©hrifti luar, wirb baffelbe al« Organ be« Ipeilöerfolge«,

al« ©egenftanb chriftlicher Berfünbiguitg unb heilfamen ©lanben«

loic wcrberblidjer 4Biberjeftlid)fcit genannt, weil bie Wolle Bor*

ftcllung wom Opfertobe Gljrifti bamit üerbunbett ift (1 Kor. 1,

17. 18; ©al. 6, 14; Kol. 1, 20; ©pft. 2, 16; <ßh<l- 3,18). So*

fern 3efu« al« ©ubject feiner Selbftbarbringung näfter betrachtet

n>irb, ergiebt fid) feine Oualität al« Ißricfter neben ber

al« Opfer. 3nbeffeit nur ber Bcrfaffcr be« .fxbräerbriefe« ift
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in ber Deutung ber ^eilöwirfung beS Dobes 3cju biefer Slnjchauung

nachgegangcn, obgleich fie bem ©autuö bei feiner auSbrücflichen

Slncrfcnmmg ber ©clbfttl)ätigfeit 3cfu in bem Siete beS Dobeö»

opfert ebenjo nal)e gelegen Ijätte. Subeffen ijt ©auluö auf eine

nid)t minber fiitjne Kombination bebaut gewejen, inbemer in ber

Slnfcljauung bcö am Äreuje hängenben, mit 3)1 ut bcbccften ©ter-

bcnbcit mit ben Werfmalen bcö Opfers bic ber ftapporctlj bereinigt

finbet (fHöm. 3, 25). Senn nicht nur beben tet baö ÜBort IXacTTrjpiov,

welches Paulus an jener ©teile oon CS^riftuö präbicirt, überall

im Sitten mic im freuen Deftament (©job. 25, 17—20; 30, 6;

i$f)ilo ile vita Mosis III. p. 668. Jpebr. 9, 5) jenes ausgezeichnete

©erätt) über ber Cabe beS .ßeugniffeS '» bent SlUcrhciligftcn,

fonbern ber ^ujammcnhattg ber SuSfagc beS ©auluS forbert,

mic betoiefen werben wirb, gcrabe jenen unb nur jenen ©inn beS

SBortcS.

23. 'Sie Deutung bcs Dobcö ©hrifti als Opfer wirb ferner

fpecialifirt, inbem jener Siet als baS ©egenbilb oerfchicbener

Strtcn a Ittcftamcutlichcr Opfer angcfcl)cn wirb. Snbirect

burrf) 3cjuö ielbft in ben SlbcntnnaljlsWorten, birect im Jpebräer«

brief (9, 15—21) wirb fein Sterben als ©nnbcöopfcr bem

oon Wofc am Sinai bargcbradjten (©job. 24, 3—11) gleich»

unb gegenübergeftellt. 3» biefer ©igenfdjaft ocrmittclt baS Dobcö«

Opfer 3cfu bic ©crcitjdjaft ber oon ©ott burd) iljn berufenen,

freilich erft ibcell gefegten ©emeinbe ju bem ©unbe mit ©ott

ober ju beffen ©igcntf)um. SBeil erft unter ber ©orauSfegung

beS ©unbeSopfcrö unb ber barin auSgcbrücften 31bftd)t beS ©um
beSgchorfamS baS erwählte SSolf wirflich als baS ©igentbum

Safpoe'S crfchcint, bcShalb gilt nun auch won bem Wittler beS

neuen ©unbeS in fcinficht feines blutigen Opfers, baff er rrjv

^KKXricriav toö 0eoö TrepieirotricTaTO biä xoö atpaToc toö ibiou

(Slpgjcf). 20, 28). Daö Sionicn Trtpmoiricnq nämlich bebrütet

Walcadfi 3, 17; 1 ©ctr. 2, 9 als llcbcrjegung Oon nrao bic

befonbere ©eftimmung ber zum ©unbe ©rwägltcn als ©ottcö

©igentbum. Da nun biefer neue ©unb nach 3sercm. 31, 31—34 auf

bie göttliche ©erheifeung ber ©ünbenoergebung gegriinbet ift, fo

wirb biefc auch burch baS im lobe 3efu uoUbractfte ©uitbeSopfcr

gewährleiftet (Jpebr. 9, 15), obgleich baffelbe feiner altteftament«

liehen Slrt nad) nicht ©iinbopfer, fonbern ©ranb» unb .^»eilSopfer
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ift (Gjob. 24, 5). Deshalb ift aud) bcr Äu bc*< «Ibcitb»

mal)lSmortcn bei SRattfeciuS (26, 28) ei«; äcpeöiv ägapTcwv als

eine richtige Grgänzmtg z“ ucrflcl)cn, fofevn man i()ii auf ben

Gharaftcr bcS uon 3eiuS gemeinten neuen IBunbeS sunicffüfjtt.

Das SunbcSopfer bcs 9Rojc zeichnet fid) cor ben gcjcfelid) ge*

orbneten Opfern baburd) aus, bafe baS Xpicrblut uid)t bloö um
ben ülltar, fonbern auch über baS umljerfteijenbe ®olf gefprengt

wirb (Gjob. 24, 8). SÖcttn bcSfealb im £>cbräcrbricf (10, 22; 12, 24)

unb 1 ®ctr. 1, 2 baS ®ilb einer ©efprengung bcr (gläubigen mit

bem ©lute C£l)rifti aufgeftcllt wirb (^avricrpö«;), um bie SBirfung

feinet Opfers zur ^Reinigung ober $>erftcllung bcS ©ewifftnS jur

?lnjd)auung zu bringen, ja ift and) tjicfür bie ®crglcid)ung

bcffelbcn mit bem ©ntibcSopfcr bcS SRofc bcr leitenbe ©ebanfe

(#cbr. 9, 19. 20).

SBä^renb alfo bie eigentümliche 9lrt bcs neuen SuitbeS ben

©ebanfen begriinbet, baff ßtjrifti Dob als ShinbeSopfcr bie ©ün*

benuergebung wirft, fo erfdjeint eine anbere 3urüdführung biefer

SBirfung auf beit DppnS alttcftamcutlidjcr Orbnung in bcr 9tn*

fdjauung lwm Dobc Gferifti als ©iinbopfer, inSbefonbcrc in bcr

@leid)= unb ©cgenübcrftcllnng bcffelbcn mit bem jäljrlidjen ©ünb*

Opfer für baS ifraclitifdjc ®oit am 3om £>affippurim. GS bebarf

feiner näl)crn Grörteruug batiiber, bafe nur baS mojaifefee ©ünb*

Opfer für baS ganze ifraclitifdje ®olf als DtjpuS eines Opfers

ju ©unften bcr ©cfammtljcit bcr ©laubigen bienen fonntc. DeS*

l)olb fam eS aber barauf an, aud) an bcin DobcSopfer 3cfu ctmaS

aufzuzeigen, was bem für jenes jährliche ©iinbopfer uorgefeferie»

Denen eigentümlichen Situs entfpradje. Dicjcr Aufgabe feat fief)

ber Serfaffer beS .^ebräerbriefeS (9, 1 — 14. 24. 28; 10, 1— 18)

mit möglid)ftcr ©enauigfeit unterzogen. 3um jäljrlidjen aHge*

meinen ©iinbopfer (Set). 16) gehört, bafe ber .'potjepriefter baS

Opferblut aud) an bie im t)erfcf)toffcncn ?lHcr^eiligften enthaltene

5fapporetl) fprenge, an baS l)öd)fte ©pmbol göttlicher ©egennmrt

in ber ifraclitifchen ©emeinbe. Snbem aber Gl)riftuS §ot)erprieftcr

2Reld)ifebefifd)er Orbnung ift, beftimmt zur Aneignung ber l)öd)flen

geiftigen unb ctoigen ©üter für bie ©laubigen, fo bezieht ftd)

auch ber an feine ©elbftbarbringung gefnüpfte] Dicnft auf baS

f)immlifche ®orbilb bet $ütte ber gufammenfunft, wo ©ottcS

©egenwart eigentlich gebaefet werben mufe; unb beSfealb ift fein

Opfer nicht mit bcr Darbringung feines CciOeS am ffreuje (9, 28

j
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10, 10) crjdjöpft; fonbcrn bic uou feinem Sterben untrennbare

Dlnferftcbung führt iljn birect burd) bie 5Reil)c ber §immel

bal)in, mo er al« Drägcr jeine« ocrgoffcHen SBluteö uor ©ott

erjebeiut, um burd) biefen ?lct fein Opfer ju uoUenbcn. Dicfc

9lu«iüt)rung ber tl)pifd)en Sinologie, ircldie, wie fpätcr gezeigt

merben fall, in einem fünfte uou ber Orbnung be« 3$orbilbc«

abmeidjt, ift non bem (gebenden befjerrfrijt, baff nicht bic SBlut«

uergiefjung überhaupt ba« Wertmol eine« legitimen Opferacte«

ift, fonbcrn erft bie tScrgicfjung ober Darbringung bc« SBlutc« an

ber ridjtigen Stätte, mcld)c bic Stätte ber legitimirteu ©egenmart

©ottc« ift. ÜÖcnn olfo Stjrifti Opfer al« ba« ©egenbilb bc«

jä()rlid)cn allgemeinen Siinbopfcr« nad) mojaijdjcr ©efejjgebung

crmiefen merben full, fo gehört baju nothmenbig bie ®emäl)r,

baff unb mie ba« Sölut bc« ©copjertcn oor ba« Vlngcfidjt ©ottc«

gefommen ift.

D?ad) biefem DJiafjftabc läßt fid) aud) cntfdjciben, mie bic

Slujpielung bc« Ißaulu« auf bcu Opfcract Sbrifti jur töcgriinbung

ber btKaiiuai? unb ber äTToXuTpwcxi? (Diöm. 0, 24—20) ju Oer*

fteljen ift. ©« Ijanbclt fid) in biejer Stelle barum, ob IXacrnfpiov

nad) l)cllenifd)cm Sprad)gcbraud) Siiljne, Süljnmittel bebentet,

ober ob c« bem Sprari)gebraud)e folgt, melier fonft im Dienen

Deftamcnt unb bei ben LXX. gilt (S. 108), nämlich baß e« bic

Xfapporctb, ben Dräger ber göttlichen ©nabengegenmart bcbcutct.

Da« 3.1'ort bezeichnet jcbenfall« bie Qualität, in meldjer ©ott

3cfu« uon fid) au« öffentlich au«gcftellt hat, unb melchc ^tuccf»

mäfeig baju ift, baff ©ott in biejer .^anblung feine ©erechtigfcit

betätigte. Dieje söcthätiauug beftel)t aber, ba ei? fvbeiEiv Tfj?

btKaioöüvr)? aurou burd) ei? tö elvai airröv bucaiov Kal

biKaioövxa töv tK itiffreio? ’lgcroö toieber aufgeuomnten roirb,

in ber ©erechtfprechung ber au 3eju« ©laubenben. Dc«l)alb ift

ber SBcrtl) 3cju, ber uorljer al« 'tXacrxripiov angegeben mar, fdjon

im Sorauö burd) bie '-Beziehung auf bie ©läubigen bebingt

morben; 3efu« ift al« \Xa<Tiripiov brä rrj? nidTetu? uon ©ott

öffentlid) au«geftcllt. hingegen muß iv tw oütoG aipan uon

TrpoeOeTo abljängig gebadjt merben al« $lu«brucf baPon, baff

biefc« Dljuu ©otte« mit ber @rfd)einuug bc« oergoffenen '-Blute«

bei ber Kreuzigung 6l)rifti zeitlich unb irgenbmic fachlid) jufammen-

trifft. Denn ba bic Söortc nicht üoit brä -rrf? rrtOTeu)? abhäugen

fönnen, mcld)c« burch bic ^Beziehung auf ben 35>ertl) ber Sadje
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äu beftimmen tft, jo fönnen fie aud) nid^t in grammaüfcßer Goor=

bination mit biä tt)? nlerrews ju IXacrnipiov gehören. ®enn
mag bieö bebcuten, roaö e« fann, io müßte man erwarten, bafj

bie $jtnweifung auf einen objeettoen Umftanb, wie bic ©lut*

öergießung ift, unter bem ©efießtöpunft ber göttlichen Slnorbmtng

ber ibeeHen ©egießung auf ben jubjectioen ©tauben oorangcfteEt

wäre, ©nblicß liegt leine Stötßigung üor, bie SBortc mit „in

Straft feine« ©lute«“ ju überfeßen, ober matt müßte fc^ott über

ben ©intt bon IXacrnfpiov in einer Stießtung entfeßieben ßaben,

wclcßc ttod) fraglid) ift. 2)enn für iXaerrnpiov ift bic ©ebcutung

©üßnopfer jrnar ittt ßeibnifeßen ©praeßgebraueß naeßgewiefeu, für

eine ©abe, burd) wclcße ber 3otn ber ©öttcr gefüllt, unb bicfelbett

gttäbig geftimmt werben. Allein bon biefem ©iitnc barf ßöcßftcn«

erft bann ©ebraueß gemaeßt werben, wenn bie Srflärung be«

©Sorte« iXacT-rtipiov al« .Happoretß ju feinem ©erftänbniß bc«

©aße« fußten würbe, ©egett bie SUtöglicßfeit jener ©rflärung aber

Jomnten bie ©inmettbungen fjofmann’« nießt in ©etraeßt, bafj bie

©orftcllung bc« Dpfer« al« einer ®arbringung mit biä tt\<;

TtiöTeuu? unberträglicß fei, unb baß dv Tip alpcm jwar jttr ©or=

fteüung eine« ©iißnopfer« paffen würbe, aber babei fteß bon fclbft

Derftcßc. ©iclmcßr wenn dv tui aÜTOu atpari jum ganjen ©aß
gcßört, fo wäre e« nur paffenb, baß ©aulu« bie ©cltung 3cfu

al« ©üßnopfer an bie Slnfdjauung feiner ©lutücrgießung Inüpftc,

ntag fieß bie« aueß für ben allgemeinen ©egriff bc« ©üßnopfer«

Don fclbft berfteßen. Sind) bie ©ebingtßeit feiner Dpfcrqualität

biä TriöTtioq wäre nießt attftößig, ba ©otte« Sliiorbtiung bic

Dpfcrqualität 3efu nur begrünben lantt, inbem ©fenfeßen biefelbc

al« giltig für fieß anerfeitnen. §lbcr wie gejagt, bie ßeibnifeße

©ebcutung be« ftreitigen ©Sorte« biirfte erft bann für bic Srflärutig

bc« 9lu«fprucße« probirt werben, wenn bie biblifdje ©ebeutung

fieß an biefer ©teile al« gänjlid) unbrauchbar erwiefen ßättc.

2)a« artifellofe iXaanjpiov, welcßc« al« bie Dualität Sßrifti

auegefprodjen wirb, ßat natürlich ben ©Sertß eine« ©attuttg«*

begriffe«. 6« bezeichnet nießt ba« einzelne materielle ©erätß,

toelcße« bei ben LXX. fo ßeißt, al« folcßc«, fonbertt bie ibcelle

ffleftimmung, welcße ber Sfraelit mit ber ©orfteUung jene« ©c=

rätße« üerbanb. liefen ©orbeßalt befolgt matt ja aueß bei ber

(Srflärung ber ©ejießung oon npoqcpopä Kat Oucria el? öuptjv

eüiublag auf 3efu« (Spß. 5, 2). Siuti befteßt ber ibeefle ©Sertß

U. 12
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be8 ©erätbeö, toeldjeö tö 'iXacrtripiov biefi, barin, ba§ bie ©egen*

wart bcö gnäbigen unb bunbeStreuen ®otte$ in ber ifraclitifdjen

SolfSgemeinbe an baffelbc gefniipft war (ffijob. 25, 22; 9?um. 7,89;

Sf- 99, 1). 25emt auf bem ®edel ber £abe beS geugniffeä in

bem bunfeln ?Ulerf)eiligften thronte bie böEa ©otteä, bie 91audj»

faule jwifeben ben getriebenen (S^erubimbUbern, welche beöfjalb

xepoußip böEnq fyeifien (§ebr. 9, 5). ißauluä fonnte nun bie

Dualität 3cfu mit bem SluSbrucfc beieiebnen, ber jeben 3frae*

liten an bie ©nabengegenwart ©otteS erinnerte. ®enn and) fonft

bejeiebnet er ben SBertb 3efu, als ber üoflftänbigen Offenbarung

©ottc$ mit bemfelben SBortc, Welches für bie ©otteSerfcbeinung

in ber mofaifeben ©poche gebrauebt wirb; cS fornmt ibm an auf

bie ©rfenntnifj Tfjq böEr^ toö 6eoö 4v Trpocruimp ’lrjcroö XpiOToü

(2 Hör. 4, 6), unb Ijicrin finbet er feine uollc Sefricbigung

Ößbil- 4, 19). Sonnte alfo fßauluS loegen biefeö ibecllcit SBertbcS

G^riftt, weldjer bem ibceflen SBertbc ber Happoretb gleich ift,

iljn nad) bem für biefe geltcnben gricd)ifd)en Slusbrucf bejeiebnen,

fo tuirb in bem oorliegenben ©a^e jugleicb bie ©ntgegenfefjung

angebeutet, toclcbe neben ber ©Icicbbcit beS 2Bcrtl)e8 jwifeben

6l)tiftu8 unb bem ©erätbe ber alten $eit obwaltet. 2>iefeS war

im SDunfet ber §ütte »erborgen; ber neue Präger ber göttlichen

©egenwart aber ift als folcber Don ©ott öffentlich auSgcfteflt

worben. $a jeboeb biefer SBertb Sl)rifti ebenfo wenig finnenfällig

ift, wie bie altteftamentlicbe SBcrtbfcbäfjung ber Happoretb ab*

gcfebeit bon bem religiöfen ©lauben feftftanb, fo ift bie Serbin*

bung 'iXacmfpiov biä -rrf? nlcmu)«; iur Seieicbnung ber Dualität

(S^rtfti burdjauS angemeffen. ®urd) biefe ©rörterung ift bie

ÜJfögtidjfeit bewiefen, baS fßräbicat ©brifti nach ber biblijcben

Sebcutung beö SBorteö IXacnhpiov $u oerfteben. 3(b fann feinen

©ebraud) uon ber gegen mich gerichteten Semerfung §ofmamt'3

machen, ba§ bie Sapporetb in biejem .gufammenbange feinen

gaHS als Präger ber ©cgcnwart ©ottcä in Setradjt fommc,

fonbem nur in ihrer bureb ben tarnen iXaorripiov benannten

Sebeutung. ®iefc unbewiefene Scrfidjerung ift ohne alle Sebeutung,

ba feftftel)t, baß bei bem SBorte \XäffKea0ai unb feinen Slbleitun*

gen bie LXX. wie bie ©djriftftellcr beS SJteuen XcftamentS etwa

8

anbereS gebaebt hoben, als baS griecbifd)e S3ort bebeutet. 2>er

©ebanfe beS entfpreebenben tjcbräifc^en SBorteS unb bet ©inn
biefer griedjifcben SBörter finb gerabeju incongruent; eS fommt
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alfo gerabc in biefern jTjalle batauf an, Bon bem SBortfinn ber

griedjifdjen SBörter abjufehen unb bie ©ebanfenöerbinbungen ju

ermitteln, welche bem geborenen unb im SUten Xeftament tjciiniidjcn

Hebräer möglich waren. Ober toenn id) bic Steuerung £>ofmann’g

nicht alg Slugbrud momentaner Berlegcnheit, fonbern alg Slug-

brud eineg allgemeinen ©runbfafceg anfetjen füll, fo beforge id),

baff eine auf ben blojjen SBortfinn unb nidjt auf bie ibceUcn

Begebungen gerichtete ©tflärung Bon ®pl). 5 » 2 ein fefjr auf*

faflenbeg Fefultat ergeben würbe.

2>ie üorgetragene ©rflärung Bon iXacrnfpiov ift alfo möglich

nad) UMafjgabe ber logifdjen Bed)ältniffe beg Safceg unb ber

analogen SBürbigung ber Bcrfon Gtjrifti, welche Baulug in

anberen Briefen auefpricht. Sie ift nothwenbig im Bcrt)ältni§ ju

bem $wcde et? £vbei£iv Trj? biKaioaüvri? auioö. 3)erfelbe ift fo

auggefprodjen, bafj feine Erreichung mit ber §anblung npo^exo

jufammenfällt. ®ic ®ered)tigfeit ©otteg bebeutet nun itad) bem

Sprachgebraud) beg Stilen unb beg Feuen Seftamentg (S. 118)

bag ber Formalität ©otteg unb beni £>eile ber ©laubigen ent*

fprechenbe folgerechte Berfaljren, unb ift in .pinficht biefeg $ieleg

Bon ber ©nabe nicht ju unterfchciben. 2)afj biefe Bcbeutung

hier gilt, ergiebt fich aug ber SBieberaufnahnte ber gwedbeftim*

mutig am Schluffe beg Safjeg unb ber Specificirung ber SBirfung

ber ©credjtigfeit alg ©eredjtfprechung ober Sünbenoetgebuttg für

bie an Shriftug ©laubenben. ®icfe .ßwedbeftimmung fteht aber

nur bann in Eongruenj mit ben Borhergchcnbcn $hei*cn beg

Safceg, wenn (S^rtftuö burd) bag B^äbicat IXaaxripiov alg Ber*

treter ©otteg d)arafterifirt ift. Siefcg finbet aber ftatt, inbem er

burd) biefe Bezeichnung ber itapporeth Berglichett unb burd)

Trpoe0€TO biefem Shmbot ber befchränftcn ©nabcitoffenbarung

alg ber Präger ber uniocrfeH gerichteten ©nabe entgegengefefjt

wirb. Sllfo ift biefe Erllärung alg notl)Wenbig erwiefen. Fun
fommt jeboch nod) golgeubcg in Betracht. 3m mofaifdjen EultuS

wirb bie Äapporetf) nur burch bag jährliche Sünbopfet für bag

ganze Bolf berührt, iitbcm bag Dpferblut an fie gefprengt würbe.

Unter biefer Bebingung würbe bie an jencg Stjmbol gefnüpftc

©itabengegenwart ©otteg wirffam zur Bergebung ber Sünben beg

Bolfeg. liefen $ug beg Borbilbeg wahrt Bawlug, inbem er 4v

tiL aüroü aipaxt ju npo^Oexo ^ingufügt. 2>ie BlutBergiefjuitg

an bem Öeibe beg ©elreuzigteu, welche gleichzeitig mit ber öffent-
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licfjcit SluSftcüung beS Vertreters ©otteS am ßreuje ftattfinbet,

ift bie gefchmäfjige Vcbingung, unter weldjer ©ott in biefem feinem

Vertreter feine ©ercchtigfeit zur ©ünbenoergebung für bie neue

©emeinbe betätigt. S^riftuS atfo wirb in ber öffentlichen 9luS*

ftcHung am Streuj zugleich als Xrägcr ber ©nabengerechtiglcit

©otteS unb als Opfer in ber Vertretung jeiner ©emeinbe gebacht.

Snbcm fein Vlut an feinem Vcibe gefloffen ift, wirb bie gefcfcliche

Vcbingung erfüllt, baff bie Vlutüergicfjung an bie eigentliche

(Stätte ber ©egenwart ©ottcS gebraut werbe. VQuluS wenbet

alfo ebenfo wie ber Verfaffer bcs .^ebräerbriefeS beit 2t)puS beS

jährlichen allgemeinen ©iinbopfcrS auf (ÜhriftuS an. Slber inbem

er baS höht« ©egenbilb ber ftapporeth nicht im hiuunlifcheit

throne ©otteS, fonbern in ©hriftuS als bem Stöger ber gött=

liehen bö£a ober bem ©benbilbc beS VaterS fudjt, fo finbet er bie

jum 3werfe ber allgemeinen ©ünbenüergcbuug gcrcidjcnbe Ver=

giefjung beS DpferblutcS 3efu fetjon in bem SDfomcnte ber öffent=

liehen ?lu6|teUung beffelben am fireujc, unb Oerlcgt fic nicht, wie

3encr, in bie @rl)öhung beS 9lufcrftanbencn jum §immcl. V°uluS

hat in bem Safcc beS SRömerbriefeS eine (Kombination gebil*

bet, welche an unfere Vhantafie eine ftarfc ßumuthung ftcUt.

Slbcr weil biefeS ber gaU ift, ift jene (Kombination nicht fchon

uitroahrfcheinlich. Ober ift fie fiihner als bie gbcntificiruitg non

Vricftcr unb Opfer in ber ^ßerfon 3efu? Ober ift unfere ®e=

wöhnung ober Vichtgewöhnung ber fidjere ÜRafjftab bafür, was
ber burdj Sppcn geleiteten 5lnfchauuitgSwcife ber ?lpofiel

trauen ift?

Ob auch 2 Äor. 5, 21 burdj baS ijkäbicat dtpapTia Gljri 1

ftus als ©egenbilb ber ©iinbopfer bcs eilten SeftamcntS bezeichnet

wirb ober nicht, ift ftreitig. Safiir fpvidjt bie Vebcutung beS

angegebenen 3lucrfcS, iva fiPf' 1» TevwpeOa biKaioaövri öeoö iv

aürip, fowoljl an fich als auch wegen ber Vezictjung beS V. 21

auf V. 19. SDenn bie ©ottcSgercdjtigleit, welche bie Ghriften

in GhriftuS geworben fiitb, ift ber ©tanb ber ©ünbenoergebung,

nad) butdjgehenbcr ülnfidjt beS ^SauluS. Run finbet h*ct bie

Stufforberuug in V. 20: werbet oerföhut mit ©ott, ihr SWotiü

bariit, bafj ©ott ShriftuS zu etwas gemacht hat, waS jum 3werfe

unferer Rechtfertigung bient; fo Wie cS oorhee V. 19 hiefj, ©ott

habe in ©hriftnS bie SBelt mit fid) wieber ocrföl)nt, inbem er

ben aWcnfdjcn bie Ucbcrtrctungen nicht aurcchuctc. Rechtfertigung
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unb Sünbenbcrgcbung aber fitibett i£)rc Scgrünbuitg in ©ßriftuS

bureß feine Cualität als Opfer. ?nfo ift ju erwarten, baß aueß

Ijicr biefer SDZittelbcgriff feine Mwenbung fittbe. $erfelbc tarnt

nun in bem Sporte dpap-ria auSgcbrüdt fein, wclcßcS in ben

LXX. wenigftenS einigemale (Scb. 5, 9; 6, 25) baS Sünbopfer

bezeichnet (bgl. 6 pdcrxo«; Ttfq dpap-ria? ©job. 29, 36; Seb. 4,

20. 33), wä!)renb baffelbe freilich regelmäßig nepi dpapria?

ßeißt. ®icfen ©rwägungen tritt jeboef) eine anbere fRüdficßt ent=

gegen. 25ic beiben ißräbicate ©ßrifti tov pf) Tvövra dpapn'av

unb dpapTtav finb bureß iljre rßetorifeße Stellung im Säße fo

auf cinanbcr bezogen, baff ftc nur in einem eßarafteriftifeßen

©egenfahe ju einanber berftanben werben foHett. tiefer aber

Wirb nid)t bureß bie Sebeutung bon dpap-ria als Sünbopfer

erreicht, fonbetn nur bureß bic gcwößnlicße SBcbeutung als Sünbc.

Xicfe ©rflärung fommt alfo barauf hinaus, baß ($^rtftud nad)

©otteS Slnorbnung bei feiner Sünblofigfcit bureß bic ©rfaßrnng

beS $obeS, welker fonft immer f5°löc tion ©Habe ift, als

Sünber crfdjienen fei; aber nun p bem 3wede, baß wir ©otteS*

gereeßtigfeit in ißm würben. 2)?ag alfo biefe ©rflärung unum*

gänglicß fein, fo leuchtet bie 3roedmäßigfcit jenes 5D?ittelS ju

biefem Srfolge nkßt bon fetbft ein. ÜDJan bebarf oßnc SBiberrebe

noeß eines SRittelgebanfenS, um bie furj ßingeWorfene ?tnbeutung

bcS ^JauluS ju berfteßen. Sn biefem Sinne bergleid) t man
regelmäßig ®al. 3, 13. 14. Mein baS ©efüge biefeS ©ebanfenS

ift nießt gleichartig. ©S heißt, baß SefuS in feinem ÄreujeStobe

wirflicß ben ©efcheSfludj an fich erfahren, unb baburch bie Suben

bon biefem SBerßängniß befreit höbe, bamit bie fpciben ben 9tbra-

hamSfcgen erführen, hingegen 2 flor. 5, 21 Reifet eS, baß SefuS

in feinem gcwaltfamen ’Jobe als Sünber bloS erfeßienen fei, ba*

mit wir bie ©otteSgerecßtigfcit gewännen. ®ic ®imenfionen

unb SSerßältniffe beiber Sähe finb überhaupt, befonbcrS aber

barin berfeßieben, baß in bem einen Urtßeil ein wirfticßeS, in bem

anbern mir ein fcßcinbareS ®erßängniß über ©ßriftuS auSge*

fprodjen wirb. Scß wüßte alfo nießt, Wetcße £)ilfe jum SBerftänbniß

beS borliegenbcn SajjcS bon bortßer gewonnen werben tonnte.

Um fo weniger aber ift eine folcße ju erwarten, als ber Sah
im ©rief an bie ©alater gar feine ®ejicßung jum Dpferbegriff

in fteß fcßließt, Wäßrcnb ber 3wed Iva tevdipeOa bitcaiocruvr)

0eoö dv aüiip bie Opfcrborftcllung als ®orauSfej}ung forbert. Soll
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olfo biefcr ©a(j öerftanbcit werben, fo muff er Ijieburc^ ergänzt

werben, auch Wenn ba« ißräbicat äpap-ria nicht in ber Sebeutung

be« ©üttbopfer« genommen wirb, ©er hoppelte ßontraft jwifc^en

bem fünblofcn Sharafter St»rifti unb feiner im ©obe über ihn

»erhängten ©ünbererfdjeinung, unb jwifdjen bicfer unb ber und

baburd) verliehenen @otte«gered)tigfeit ift offenbar bon fßoulu«

beabfichtigt. ?lber biefcr Srfolg ber im ©obe Ghrifti ausgeprägten

©ünbererfdjeinung ift bocf) nur benfbar, wenn jugleid) ber

Dpferwertf) feiner freiwilligen Unterwerfung unter ben ©ob bot*

geftcHt wirb.

Sin ber ©teile Röm. 3, 24—26 ift bie Rechtfertigung, welche

mit ber Ridjtanredjnung ber ©ünbeit gleidjbebeutenb ift (Röm.

4, 6—8), bon ber Scbeutung Sljrifti als ©egenbilb be« allge*

meinen ©ünbopfer« im mofaifchcn Sultu« abhängig gemacht,

hingegen muh eS unentfchieben bleiben, ob bie gleichnamigen

SBirfungen, welche 2 Sor. 5, 19. 21 bezeichnet werben, ben be*

ftimmten ©ppu« bc« ©ünbopfer« ober ben ©cbanfen be« Opfer«

be« neuen Sunbe« borau«fe|jen. (Sbcnfo muh geurthcilt werben

über xopi^dpevo? navra rot napaTTTwpara (Jtol. 2, 13),

welche«, im Sßerhältniß ju bem leitenben Sßerbum <TuveZiuoTroni<T€v

upa«; crüv aurw, ba« ein Attribut ber Sluferwedung 3efu be*

jeichnet, unb zufammen mit bem folgenbcn coorbinirtcn fßarticipium

ila\ti\pa<; ein Attribut be« ber Sluferweduitg 3efu borhergehew

ben ©obeSmomentcö bilbet. ©enfelben ®runb fcfct bie überein*

ftimmenbe SluSfagc Äol. 1, 14; Spf). 1, 7 Oorau« 4v ip fyoMev
— Tfjv äcpeffiv tü»v äpapTiwv (napaTmopä-nuv), Wobei zunächft

Don bem borhergehenbeit rf|v änoXurpuKTiv abgefehen wirb. 3m
ijjcbräerbrief erfdjeint biefcr SluSbrud ber Opferwirfung in ber

bon ben Opfern bc« eilten ©eftamentc« abftrahirten Regel; xwp'»S

aipareKxuafaq oü fiveTat öepeen^ (9, 22), unb ba in bem Opfer*

tob Stjrifti bie Scgrünbung be« neuen öunbe« nachgcwiefcn ift,

in welchem nach ben SSortcn be« 3eremia ®ott ber ©ünbett

grunbfäfjlich nicht mehr gebenft, fo wirb barauS gefolgert: öttou

äqpecTi? toutuuv, oük^ti npo£<popä rctpi äpapiriaq (10, 15— 18).

©onft bebient fich ber S3erfaffer be« fpcbräcrbriefeS anberer birectcr

SluSfagen über bie SBirfung bc« ©ünbopfer« ßhtifd- 33on ihnen

ift wefentlid) gleichartig mit jener gormel ber ©ah : ei? d6£ni<Jtv

dpapTia^ btä Ouffi'aq auTou -rrecpav^puuTai (9, 26), ferner

bie wieberholte 2Iu«fage, bah ©fjriftuS ben KaBapiffpö? tüiv
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dpapnüiv, bic Steinigung Don ben ©ünben, DoUflogen habe (1, 3),

fpccictl, ba§ baS ©ewiffcn burd) baS Sölut SEjrifti Don ben veKpa

?pya gereinigt fei (9, 14, Dergi. 10, 2). ®enn bamit finb auch

6, 1 notbwenbig unb auSfdjlie&lich bic ©ünben als folchc SBerfe

bejeid^net, welche bem ©blattet beS iebenbigen ©ottcS (3, 12)

ttiberfprethen. ®ie Steinigung Don ben ©ünben wirb im ©efefc

Ü6er ben 3om Ipalfippurim (fieD. 16, 30) fo auSbrücflich als ber

©rfolg beS jatjrlic^cn allgemeinen ©ünbopferS t)erDorgef)o&en,

baß bie Uebertragung biefeS Attributes auf baS mit jenem Der*

glidjene ©ünbopfer (S^rifti nicht auffallen fann. Auch ©etruS

(3, 18) fteHt burch bie ©erbinbung Xpicrxb? nepi dpapxiujv

(naQe baS Seiben unb ben lob unter bie Sfategorie beS ©ünb*

opferS. ©nblich ftüfet fich auf biefelbe Anfdjauung bie zweimalige

©ejeichnung 3efu in bem erften ©riefe beS 3obanncS als IXacrpös

rrepi xurv dpapxiujv f|Mwv (2, 2; 4, 10; Dgl. 1, 7), ttielcher

Formel fich noch im §ebräerbrief (2, 17) bie 3wecfbeftimmung

ber föobenprieftenoürbe G^rifti ei? xd lXdaicecr0ai xa? dpapxla?

xoö Xaoö anfd)lie§t.

genier finb bie Anfpielungen auf eine britte Art beS Opfers

Dorjuführen, unter beren Anfdjauung ber lob Shrifti ebenfalls

geftetlt toirb. ®iefe ift baS ©affahopfer. Selanntlich giebt

bie SahrcSjeit beS E£obeS G£>rifti ben Aniafj ju biefer Anfdjau*

ung. 3n Derfdjiebener SBeife wirb nun auch bieS Attribut mit

ber SBirfung ber (Srlöfung Don ©ünben üerbunben
; biefe ©ebanlen*

folge ift aber in bem SJtafje fdjwicrig ju Derftehen, als fie Don

ben ©erhültniffen beS ©orbilbeS fich entfernt, welches ja bodj

nic^t ben Gtjarafter beS ©ünbopferS, fonbern ben beS ^»eilSopferS

an fich trägt, ©ehr einfach ift freilich bie DarfteHung beS ©auluS

1 fior. 5, 6—8. Unfer ©affaf) ift geopfert, nämlich G^riftu«

;

feitbem finb mir in ber geier ber ungefäuerten ©rote begriffen,

wegen beren ber alte ©auerteig aus bem ©ebrauche unb aus ben

ipäufern gefdjafft werben mußte (Sjob. 12, 15). Stun aber ift

für bie ©haften bic ©chledjtigfeit unb ©oSheit ber alte ©auerteig,

alfo folgt auS bem burch baS ©affaljopfer in G^riftu« bejeichneten

Gbaralter ber gegenwärtig bie ©haften befchäftigenben geier, bafj

bie Snttjaltung Don jenen Untugenben unb bie Uebung Don Auf*

richtigfeit unb 2Sat)rbeit eintreten muff. Ssicfe ÜDarfteüung fnüpft

an ben ©affahefjarafter beS lobeS Gl)rifti nur bie Auffotberung

an bie ©emeinbe, fich »w ©ünben ju hüten unb gewiffe ©ünber
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ouSjufcbeiben, unb erreicht biefcit gtücdf and) nur burd) bie

Deutung beS jeitlidjcn 3ufammcnbangcS bet beiben g«fte beS

erften ifraclitijd)cn SJfonatS.

SlnbcrS befebaffen ift bie SluSfagc beS ©etruS im erften ©riefe

1, 18. 19. ®afj biefelbe auS ber ©orfteßung üom Opfer Gljrifti

berüorgegangcn ift, ift nn ber £)ertiort)cbung beS ©tutcS ju cr=

fcnncit, 4Xurpu)0riT€ 4k tt^ paraiaq üpuiv dvaaTpocpfjs iraTpo-

itapabÖTOu Tipiuj aipari di^ dpvoö dpwpou Kat darnXou

XpitTTou. ©djoit tjieburd) ift eS üerboten, bei ber ©e^eiebnung

ßljrifti als beS febßofen Stammes, burd) »eiche baS ©räbicat beS

©luteS, Tiptov, begriinbet »erben foH, an ben Shtcd)t ©otteS

benfen, ber »egen feiner ©ebulb mit einem Scblacbtfcbafe nur »er*

glidjcn »irb (3ef. 53, 7). Rujjerbem aber erlaubt ber tcdjnifcbe 9TuS-

bruef dpvö? an fitb, fo »ie bie bcnfelbcn begleitenben bcmDpfcrritual

angebörenben ©cimörtcr nur jene Deutung. ®ie ©rönbe, mit

benen j. ©. ©djott J
) bie Slnfpielung auf bie SBciffagung beS

j»eiten Sefaia bem £ejt üinbiciren »iß, finb mir unOcrftänblidj

;

nur fo Diel ift mir Har, baß er ben 3ufammc,, t)Qn9 ber ©üfcc

©. 17—21 nicht richtig beftimmt bot. $cr ©a£ elbÖTe? (ffi. 18)

motiüirt aüerbingS nid)t, »ie bie SJtciftcn annebmen, bie üorber-

gebenbe Slufforberung : 4v cpößtp dvactTpdcpriTe ; bemt biefelbe bat

febon ihr üJiutiü an bem üorbergehenben ei dniKaXeTaGe narepa

ktX. 3ener ©articipialfafe motiüirt aber auch nicht, »ie ©chott

ebenfalls in unüerftänblidjer SSeifc üorfcblägt, ben (Saufaljufanu

menbang jmifeben bett Xbcilen üott ©. 17, fonbern er motiüirt

bie üoit ©etruS bei ben Sefertt üorauSgefcbte Xbotfac^e, ba§ fte

ben unparteiifd)en Stiebtet als ©ater anrufen. 2Benn bie ©tellung

ber ©äße bicS als fernliegenb erfebeinen läfjt, fo entfpriebt fte

boeb ber Fiction beS ©etruS auch in ©. 22. 23, too baS ©arti=

cipium dvareTevvTipdvoi (©. 23) nur baS 5Dtotiü für bie im

©orberfafc üon ©. 22 gemachte ©orauSfefcung rdq vpuxa? üpwv

flYvtKÖTe? auSbrüdt. 3n jenem $afle toirb nun bie ©aterfdjaft

©ottcS, »eiche bie Sefcr burch bie Slrt ihrer Anrufung beffelben

in Stnfprud) nehmen, auf ihr Scmnfitfcin baüon begrünbet, baft

©ott fic üon ihrem angeftammten nichtigen Sßanbcl burch baS

Cpferblut ßbrifti befreit habe, ©o»ie inbircct hierin liegt, bafj

bie ©aterfchaft ©ottcS für bie fiefer feine natürliche ift, baß fie

fid) üiclmcbr burch ©eenbigung eines üon ben ©ätem überfom*

1) Der erfte SSrief ^ktri ertliirt. S. 60.

Digitized by Google



179

menen (naiponapaboTo?) 3u ftnnbcö bet Sejcr befuitbet, fo wirb

man burd) ben Saft dXuxpuiOriTe ktX. auf ein beftimmteS ©orbilb

hingewiefcn, welches Schott nicht erfannt hat - Sowie bie ©e*

ftciuntj auS bcm nichtigen ©anbei in ?lcgt)ptcn (©um. 11, 18)

bie ©aterfdjaft ©ottcS gegen baS ifraelitifdje Sßolf bewährte

(®job. 4, 22), fo wiffcn fid) aud) bie S^riften burd) ©oft au§

ihrer Srt non nichtigem ©anbei befreit. Unb piar biente

bap ba« Dpferblut Sfyrifti, weldjeö nicht, wie ©olb unb Silber,

üergänglid) ift, weil 6l)tiftu8 pm §>cite ber UKeitfdjen ewig uor»

tjerbeftimmt unb pr ©egrünbung ber djriftlidjen Hoffnung uou

©ott au$ bcm Steife ber lobten erwedt unb mit ©otteSerfchci*

nung, b. h- mit ewigem fielen bcjdjenft ift (©. 20. 21), utib

welches inSbefonbere feinen ©ertl) p jenem ßwed barin hat
bajj S^riftuö an gehllofigfcit einem Opferlamm gleich ift. tiefer

3ufammenljattg ber ©ebe beS ©etruS macht eS unumgänglich,

baS Samm, bem CE^riftuö üerglichen wirb, als baS pm ©affah s

Opfer gehörige p nerftehen. ®ie Opferthicre beim Sunbcöopfer

am Sinai Waren ©tnber, beim jährlichen allgemeinen Siinbopfcr

Sffiibber; wenn nun piar aud) bei anberen Opfern fiämmer not*

fommen, fo wirb bod) hier bie Slnfchauung auf ben IhpuS be§

©affahlammeS befchränlt, gcrabe weil biefcä Opfer p ben Mitteln

ber ©efteiung ber Sfraeliten auS 9lcghpten gehörte, unb weil eS

bap beftimmt war, bie (Erinnerung an biefe bem ©olfe fo wid)tige

(Erfahrung bauernb p nermitteln unb p erhalten. 3nbem hie=

mit erwiejen ift, baß ©etruS in bem Safte ben Dpfertob Shtifti

unter bie Sategoric beS ©affahopfcrS ftellt, fo behalte id) mir

öor, auf bie fpecielle Deutung ber barait gelllüpften ©irfung,

nämlid) beS ©egriffcö Xuxpouv, fpäter prüdpfommen.
SD?it bemfelben ©orbehalte berühre id) neben ber eben bc-

fprodjenen Stelle bie aus bem ©riefe an ben JituS 2, 14. T)ic

^onncl Xpioröq (bwxev iavTÖv vntp fpütv (Dgl. ©al. 1, 4)

meint wegen ber folgenben ^Wertangaben bie fpccififche Eingebung

feiner felbft im $obc an ©ott, Welche auf bie ©orftcllung Dom

Opfer hinauSfommt. 91un finb aber bie folgenben .ßwerfbeftim*

mungen, i'va XuxpibcTrixai f)MÖ? änö Ttäcrri? dvopia? Kai xa0a-

plai) dautip Xaöv nepiouaiov, in ber Slrt Derfchicben, baß ilprc

tppifchen ©ejiehungcn im Slltcit lefiamente an zweierlei Opfer ber*

thcilt finb. ©enn c3 erlaubt feilt wirb, nad) ber für 1 ©etr.

1, 18. 19 gefunbencii (Erflärung anjunchnicn, bofj ber erfterc
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ßtoecf Efjrifti Opfer im ©ergleid) mit bem urfprünglidjcit ©affalj*

Opfer fteüt, fo ift ber anbere 3®et^ nur an ©crgleicbung beS

Opfers Gbrifti mit bcm mojaifdjen ©uubeSopfer anpfnüpfen.

®enn Xaöc; irepiouaio? 6cjcicf)iict bei beit LXX. baö 93olf beS

SigentbumS @otteS (6job. 19, 5), baS SunbcSopfcr aber bient

pr Sinrocibung beS ©olfcS in bicfcn Sfiaraftcr, inSbefonbere burdj

bie ©efprcngung bcffelbcn mit bem Opferblute, unter ber ©ebin*

gung, bajj ber babei gelobte ©eborfam gegen ben SunbeSgott

gehalten toerbe (19, 5; 24, 7. 8). $eSbalb ift auch im ©rief an

jituS alä ©ebingung bie 3toc<*t,eftimmung ^injugefügt friXurriiv

KaXiiiv Ipteuv. SDeSfjalb ift enblid) bei ber reinigenben SEBirfung

ber ©elbftbingebung (E^rifti obne ßtoeifel an ein Snalogon p
ber Sprengung beS SunbcSbluteS über baS ifraelitifcbe ©olf ge*

badbt, Welche in ber ©orftellung oom (»avnapöq atpaToc fdjon

Porgefommcn ift (1 fßetr. 1, 2; Jjjebr. 10, 22; 12, 24; ©.169).

3)ie SluSfagc im 3;ituSbricf alfo mürbe in ber Snfdjauung ber

hoppelten SEBirfung beS Opfers GEtjrifti bie beiben $bpeu beä

©affabopferS unb beS©unbcSopferS pfammenfaffen, toclcbe fonft

getrennt Pott einanber bie apoftolifdjcn ©orfteOungcn leiten, ©o»
toie aber ber SBcrfaffer beS $ebräerbriefeS ben ßljarafter beä

Opfers ßt)tifti nad; bem SBorbilbe fomofjl beS ©unbeSopferS als

bcS jährlichen ©ünbopferS beftimmt, barf man fief) über bie

3ufammenfaffung auS einanber liegenber altteftamentlicber Ippeit

in bem üorliegenben SluSfprucbe niept rounbern.

fföit biefem (Srgebnifj toirb eS gelingen, bie öcrfdjiebenen

Slnbeutuitgen über ben S^arafter unb bie Sirfungen beS Opfers

ßljrifti in ber Slpofalppfe p orbnen. SDiefelbcn ftimmenl,5.

6

unb 5, 9. 10 barin überein, bafj in golge öerfdjicben bejcic^netfc

SEBirfungcn beS ©luteS S^rifti bie ©laubigen p Königen unb

©rieftern ober p einem ftönigreid) als ©riefter gemalt, alfo in

ben ©cruf beS alten ©unbeSbolfeS (ßjob. 19, 6) eingefübrt finb.

©ic finb im ©egenfafje p biefem auS jebeni ©olle erioätjlt (5, 9;

14, 3. 4); ibr in ber lebten ©teile bejeic^ncter ß^aralter als

dtrapxn Tip 0ew läfet fie aber and) im ©efi(j beS ©orpgeS beS

ifraelitifcbcn ©olfeS als erftgeborenen b. b- ©oft gemeinten ©obneS
(®job. 4, 22) erfdjeinen. SRun mirb bie näcfjftc, unmittelbare

SBirfung beS Opfers ß^rifti tbeils fo bezeichnet, bafe er uns öon
unferen ©ünben befreit f)at (riu Xüaavn fpä? Ik tü>v äpaprulrv

fpwv. 1, 5), tljeils fo, baß er unS für ©ott ertoorben bat (Tftöpaaaq
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Ttf» 0€tü ftpas dv xtli aipaii cfou, 5, 9; Dgl. 14, 3. 4). Sene«

berührt fieft fo nafte mit ben fformeln 1 ©etr. 1, 18. 19; lit.

2, 14, bafj man nur an ben $ftpu« be« ©affaftopfer« beuten

tann, juntat ba ba« fteljenbe Süitb be« Summe« (dpviov, 5, 6;

7, 14; 13, 8 u. oft) für ben mit ben äJterfmalen be« erlittenen

$obe« öergegenwärtigten Gftriftu« mieber nieftt auf ben beutero*

jefaianifcften Iqpu« be« Snecftte« ©otteS, fonbern auf ba« SRitual

ber ©affaftfeier (dnö twv äpviuv XrppeaOe, Gjob. 12, 15) gurücf»

weift. ?lber ber ©ebanfe be« dtopaZeiv Tip 6eip läßt fieft fcftmer«

lieft au« bem Sftpu« be« ©affaftopfer« ertlären. Sei bem ©egriff

atopdZeiv, ber auift bei ©aulu« (1 Äor. 6, 20; 7, 23) in einer

nieftt näfter beftimmten Seife bie §eil«wirfung Gftrifti be^eitftnet,

benft man gewöftnlicft öorfterrfcftcnb an bie Serfmate einer Sjenu

tion au« früfterem ©efige unb einer 9Icquibalenj be« Scbcn« Gftrifti

mit bem Sertfte ber ©laubigen für beren früftent ©efiger. SDJait

folgt in biefer ©e^ieftung bem Ginbrucfe, melcften ber ©ebraueft

Don dEatopd&iv (®al. 3, 13; 4, 5) ermeeft. Subeffen ift in bem

©ebrauefte be« einfaefteu Sorte« in ber ^Ipofaltjpfe einerfeit« bic

JRücfficftt auf ben gegenmärtigen ©efiger, auf ©ott, fo beftimmt

fteroorgeftoben, unb inbem ber 9lu«gang«punft bc« Saufen« mit

4k Tiaariq q>uXff? Kal rXiucKTriS Kal XaoO Kai dGvoug bcjcidjnet

wirb, mirb babureft ber ©ebanfe an einen früftern ©efiger fo

wenig naftegelcgt, bafj bie Slnalogic be« ©ebanfen« in ber 2fpo<

falftpfe mit bem im ©riefe an bie ©alater feftr gering mirb.

Slnbererfeit« aber erlaubt ber gufammenftang jcneg ©a£e« nieftt,

baran ju beuten, bafj Gftriftu« al« Mittel be« Saufe« in ben

©efig einer ©ott entgegengefegten SWacftt übergegangen fei, welcftc

bafür bie ©laubigen an ©ott enttaffen ftabc. 5)enn al« Opfer,

wie er bureft bie Grwäftnung feine« ©lute« gefennjeieftnet ift, giebt

er fieft in cigentftümlicfter Seife an ©ott ftin; menn et nun ba*

bureft aueft bie ©laubigen au« allen ©ölfem für ©ott erwirbt,

fo finbet ba« SJterfmal ber Slequioalenä mit biefen, ferner ber

Ucbergang be« Sebeit« 3efu« al« Saufpreife« in ben ©efig einer

©ott entgegengefegten ÜKacftt feinen ©oben in ber Slnjcftauung

be« ©cftriftfteHer«. Sielmeftr ergiebt fieft, baß ber ftricte ©inn,

ber fonft bem Sorte dfopaZeiv beirooftnt, in biefem ffalle nieftt

angewenbet fein tann. G« pafjt auf ba« Sort nur ber ©inn:

jum Gigentftum erwerben, fo wie bie« aueft Gap. 3, 18 ber ffatl

ift, unb wie ba« ftebräifcfte r»j?, welcftc« regelmäßig taufen be=

Digitized by Google



182

beutet, anep für erwerben im Allgemeinen gebraust Wirb, in

gäflen, toetc^c bie fpecififc^en 9Bcr!malc be8 SaufcS für ben ®e--

banfett gar niept plaffcn (Spr. 4, 7; 15, 32; 16, 16; 19, 8).

SBcmt alfo ba3 Opfer (Stjrifti im Sinne beS Apofalpptifcrä

(og(. 2 Sßetr. 2, 1) bie SBirfung pat, ©otte au« allen Sölfern

SJienfcpen al§ ©igentpum p erwerben, fo liegt piefür ber $ppu8

be§ SunbeSopferS näper, burep wclcpeS, im 3 l, jQmtnenpaitg ber

©efepiepte beä alten ©unbeä, bie ©eftimmung 3fraetä pm ©tgen-

tpume ©otteS ipren Abfeplufj als ©runblagc ber oerwirfliepten

©unbeSgemeiufepaft finbet. ÜDafür, bafj jener IppuS in bie An«

fcpauuug bcS ApofalpptifcrS oom Opfer Sprifti pineinfpiclt, ift

auf baS ©efiept pinpweifen, in welcpem bie unjäptbarcn ©enoffen

ber ©älter innerpalb ber (priftlicpen ©emeinbe auftreten, angetpan

mit weifjen ©ewänbern (7, 9), welcpe fie gewafepen unb weifj

gemaept paben iit bem ©lute beS SammeS (drcXuvav to? (TroXa?

aÜTaiv Kal dXeÜKavav dv tw apan tou dpviou, S. 14). 'Denn

biefcS ift nur fo mit ber alttcftamcntlicpcn Anfcpauung Dom Opfer

HU reimen, bafj ba§ ©lut ©prifti niept blo§ ©ott bargebraept,

fonbern auep auf bie ©enoffen bcS ©unbcS gejprengt ift, baß alfo

ber ftavttcrudq aiparo? »orauSgefept ift, wie er beim ©uubeSopfcr

ftattfinbet. Alfo amp ber Apofalpptifer fepeint in bem Opfer

Sprifti bie Scjicpungen beS ißaffap« unb beS ©unbeSopferä 51t«

fantmengefafjt p paben.

Um biefe Ueberficpt ber äußeren ©crpältniffe ber neutefta*

mcntlicpen ©orftellungen üom Opfer ©prifti pm Abfcplufj p
bringen, fommt noep in ©etraept, wie bie einjelncn Scpriftftcller

bie ju ben m ofaifepen Opfern orbnu n gSmäfjig gcpörcn=
ben Acte in iprer Anfcpauung beS fiep barbringenben ßpriftuS

pr Anwenbung bringen, ©on jenen fünf Acten, $arftcHung beS

StpierS t>or bem Altar, Auflegung ber £>änbe auf ba? §aupt bcS

TpicrS, Scplacptung beffelbeit, Sprengung beS ©lutcS an ben

Altar, refp. an bie anberen ipeiligtpümcr, Serbrennung bcS $picr*

IcibeS, refp. ber Singeweibe auf bem Altar, — tommen für ba$

Opfer ßprifti nur bie brei lepten pr ©rtuäpnung im 9?euen

^eftament. ©ei ben altteftamentlicpcn Opfern ift bie Scplacptung

beS IpiercS ein oorbereitenber Act, bap beftimmt, um ba§ aus
ber $>al3wunbe fpringenbe ©lut p gewinnen 1

); baS im Opfer

1) SflI. Oc 61er, OpfcrcultuS bcS Witen Xcftamcntl, in ^er^og’«
3tcai»«ncptlDpäbic. 2. «ufl. X. 6. 628.
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beabficbtigte fptcifijcfjc Seriellen be« ättenfdjen jtt ©ott Doltjic()t

ficb nur in bcn bciben testen £>anbtungcn ber ©lutfprengnng unb

ber Serbrennung be« 3:^iere§ jum wohlgefälligen ©erud) für

©ott (rrirrib nh'a rrn n®«). 3n $)inficbt be« Opfer« (S^riftt

ift nun fd)on bctDorgcboben worben, welcher SBertl) jur 93cjcidj=

nung feiner Opferqualität auf bie Sergießung feine« Stute« au

feinem am ftrcuje ^angenben Scibe, refp. auf bie Darbringung

beffetben üor ben bimmlifdjen Dtjron ©otte«, gelegt wirb (©. 169).

Gbcnfo beftimmt wirb auch bie Darbringung feine« Ceibe« at«

wefentlidjc« Sfoment be« Opfer« bezeichnet (©. 167). @« fragt

fid) nur, ob nodj fpecietlere Änfnfipfungen ber Slnfdjauung Dom

Opfer G^rifti Dorlicgeit, welche Erwähnung ertjeifc^en. 3n biefer

.fjinfiebt ift e« bebcutfam, Wie ba« cfjarafteriftifdje SRcrfntal ber

Serbrennung be« Dpfcrtf)icrc« auf Gtjriftu« übertragen wirb,

nämlid) baß er napebuiKtv 4aur6v inrfcp f)pu>v trposepopäv Kai

Guaiav toi 0eqi ei? 6apqv eüuibia? (Spl). 5, 2). Die« weift

barauf bin, baß ber auf bie Sebeduitg be« ©efreu^igten mit feinem

eigenen Stute fotgenbe Dobe«moment ber Serbrennung be« Dt)icrc«

im Eiligen fjeucr entfpridjt, baß atfo mit bem Sterben Gtjrifti

feine ©clbftbarbringung al« ?tct abgefebtoffen ift. §ier atfo wirb

in ber Stnfdjauung be« Opfer« ©b^ifti bie ^Reihenfolge ber für

ba« attteftamentlicbe Opfer angeorbiteten $anblungen gewährt.

3ui ^tebräerbriefe finbet ficb neben ber DarfteQung, wie ber

^obepriefter Gbriftu« at« ber Stuferwedte fein eigene« Opferbtut

uor bcn bimmtifdjen Dbron ©otte« bringt, feine abficbtlicEjc £>iit=

weifung auf bie Erfüllung ber zweiten abfcblicßenbcn Opferbanb*

lung au 3cfu«. Mein unwillfürlid) fpriebt ber Serfaffer einmal

Don Gbriftu« in ber umfaffenbeu formet: 4auTÖv avevtTKa?

(7, 27), ferner inäbefonberc banon, baß wir geheiligt finb btä

Tfj? npo?q)opä? toö (Ttiparo? ’lritfou Xpicrrou dqpdnaE (10, 10);

enbtid) fpriebt er in $inficbt be« Opfer« (S^rifti Don einem Slltare

(bem ftrcuje), bon welchem bie Diener ber ipüttc, b. b- bie Gbrifteu,

feinen Unterhalt burdj Opferniat)tjeiten sieben (13, 10). Denn

ba« ©efeß fcßließt bei bem allgemeinen Sünbopfer, welchem ©fjrifti

Darbringung entfpriebt, jebe SRabljeit ber ^rieftet au«, inbem

ba«, wa« Dom Opfcrtbiere nicht auf bem Elitäre Derbrannt würbe,

außerhalb be« Säger« bem geuer übergeben werben mußte. @8

wirb biemit auf etwa« bingebcutet, wa« am Opfer Gbrifti ber

Serbrennung ber EiugeWcibc be« Dt)ierc« auf bem Marc cut=
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fpridjt. 2Benn nun gefragt wirb, auf welches fpecieüe Sreignifj

jene Sleufjcrungen anfpielen, fo entfepeibet bie ©leidjung 9, 27. 28
ganj beutlicp, baß ber XobeSmoment bie Xarbringung beS SeibcS

ßprifti an ©ott in fiel) fdjtiefjt. „Sofern ben äWcnfcpen beoor*

ftept, einmal ju fterben, banach aber ©eriept, fo tuirb auch ßpriftuS,

nadjbem er einmal bargebrad)t ift, um bie Sünben SBieler ju

tragen, jum jweiten SKale außer ©ejiepung jur Siinbc erfdjeinen

für bie il)n ßrwartenben jum £eile." SBenn man meinen fönnte,

änaE npo^evexöeis umfaffe baS Sterben ßprifti unb feine ©lut*

jpcnbimg im £>immel, unb in biefem Umfang werbe ber ©egtiff

bem XobeSüerpängnifj eines Seben entgegengefteflt, fo will fepon

baS ©articipium beS ©affioum nidjt re<pt ju biefer 9lnnapmc

paffen; uberbieS Icfcjrt ber Rüdblid auf ben ©. 26, bafj bie ©or=

fleäung Dom Opfer ßprifti in biefem ßufammenpang burd) bie

änfdjauung oon feinem fieiben auSgefüHt ift ; biefe aber betoirlt

audj für ©. 28 bie 9Iu3fdjlicjjung ber ©lutfpenbung oon bem
©ebanfen beS upoqevexOeiq. 9Ufo ergiebt jidj, baß ber ©erfaffer

beS §ebräerbriefe3, inbem er im Xobe ßprifti bie Xarbringung

feines SeibeS an ©ott, alfo baS ©egenbilb ber ©erbrennung ber

Xpierleibcr auf bem 9lttarc anfepaut unb bie ©lutfpenbung be§

9luferroedten im ipimmel barauf folgen läßt, bie Reihenfolge ber im

©orbilbe eingefc£>loffenen Ijjanblungen im ßntrourfc beS ©egcnbilbeS

umfetjrt. hierin erfepeint eine eigentljümlidje Freiheit ber fpmbolt*

firenben ©pantafie; biefelbc aber erlaubt fidj in biefem gaüe nicht

mehr, als wenn in ßpriftuS bie HJicrfmale beS DpfcrS unb beS

©riefterS, bcö Opfers unb berÄapporetp jufammengefaßt werben.

3n ber Slpofalppfe wirb bas äßerfmal altteftamentlicpcr

Opfcrhanblung, welches in ben bisher befprotpenen Xarfteflungeit

beS Opfers ßprifti gar nicht in ©ctradjt lommt, bie Schlachtung,

an ber SammcSgeftalt ßprifti befonberS perüorgepoben (5, 6.

9. 12; 13, 8). X)a3 ßamm erfepeint freilich in ber ©ifion cbq

dcrcpaTU^vov (»gl. 13, 3), weil burd) baS gegenwärtig pimmlifcpe

Scben fein Xob wieber aufgehoben ift. 9lDcin ba jener 3U9 im

©ilbe nur oon bem Sterben ßprifti hergenommen fein fann, fo

mufj gemäfj ber 9lnfcpauung beS 9lpofalppti!er3 baS Opfer ßhrifti

üollftänbig in ben UmfreiS feines pergefteflten pimmlifdjen SebenS

fallen. Xie Slufcinanbcrfolge ber ?luSfagen (5, 9) datparn? Kat

rj'föpaaa«; tui 0eu» fjMöq £v toi atpaTi aou beweift, baß SopanneS
ebenjo wie ber ©erfaffer beS §ebräcrbriefeS ben pauptfäcplicpcn
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Opferact al« bie 35arbringung be« eigenen Stute« S^rifti bot ben

himmlifchen Jljron ©otte« fe^t, bemgemäfj bann ba« Opferlamm

bot bem Jhrone unb bem Slnqefichte ©otte« ftetjenb uertjarrt.

liefet 3U9 be« Vilbc« batf mit gctoiffem SRechte al« Analogon

bet Verbrennung be« Jhierleibc« im Slltarfeuer gelten. 35cnn bie

Verbrennung auf bem Stltare, auf meinem ©oft ju bctt 2Renfd)en

!ommt (@job. 20, 21), mit bem gen er, meld)e« bon bem Singe*

fidjte ©otte« auSgegangen mar (SeD. 9, 24), ift biejenige $anb*

tung, burdj melche im ftjmbolifd)en Sinne bie im geucr aufgefjenben

©oben bor ba« Slngeftcht ©otte« gebraut merben. 35a« Ver*

harren be« Opferlammes bor bem tpntmlifdjen Jhrone ©ottc«

mürbe alfo bem Sinne jene« SRitu« entfpred)en. 35emgcntäfe Der*

galten ftd) bie Slnfchauungert bom Opfer ffifjrifti bei ben brci

S^riftftcHetn in fotgenbcr SSeife. 3)affelbe fällt für ©aulu« in

ba« bieffeitige Seiben am Shreuj unb in ben Job, für ben Vcr«

faffcr be« §ebraerbriefe« in ba« bieffeitige Seiben unb ben Job
unb in ben Umfang be« jenfeitigcn, l)immlifcf)en Seben« S^rifti,

für ben Slpofalpptifcr noOftänbig unb auöfchlie&lich in biefe Sphäre.

24. S5ic Ueberfidjt bcr auf ba« Opfer Stjrifti fich bejietjenben

Vorfteßungen im 5Reuen Jeftament bemeift, baß mit Sfu«naf)mc

t>on Safobu« unb Subaö alle Schrift fteilet an benfelben beteiligt

finb, unb ba§, aufjer bem Vcrfaffer be« £>ebräerbriefc«, feiner in

höherem SDJafec al« bie anberen bem ©ebanfett jugemenbet ift.

So Diele Slbmeidjungcn nun in bcr Slnmenbung ber cinjelnen

ßüge be« altteftamentli^cn Jppu« nacfjgemiefen ftnb, fo üerrattjen

fie bod) feinen ©egenfaß ber VorftelIung«arten. 35enu fie fommen

fämmtlich auf bie Vergleichung be« Jobe« Shrifti mit folgen
Opfern hinaus, melcf)e bie SunbeSgnabe 3al)me’« gegen
ba« Volf ber ©rmäßlung DorauSfeßcn; unb an alle ein«

jelnen Derglithctten 3ormen ber Opfer fonnte für ba« Opfer Gßrifti

ba« ©räbicat ber Grtöfung ober ber Sünbenüergebung angefniipft

merben. Slber meber crtljeitt irgenb ein Sd)riftfteHcr be« SRcucn

Jeftament« eine abfidhtlidje jufammenhängenbe Vcletjrung bariiber,

mie bie nottjmenbigen SRcrfmate be« altteftamentlidjen Opfer« in

bem Serben unb Sterben Gljrifti fid) miebertjolcn, nod) batüber,

nach melier fRegel an bie Opferquatität Gfjrifti bie SBirfung

bcr SiinbenDergebung gefnüpft roirb. 3n ber erftern ©ejiehung

leiftet aud) ber Verfaffer be« £>cbraeröriefe« nicht, ma« man Don
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ihm öicllcidjt erwartet. Stur au« toereinjeltcn unabfichtlichcit

Sfnbeiitungcn bcffetben fonnte ermittelt werben, in meinem Siete

beS DpfcrS ©bnfti er baS ©cgenbilb ber Perbrennung beS $ljier*

leibeS auf bem Slltarc crlcnnt. Denn ba feine Slbfidjt barauf

gerietet ift, SljriftuS als ben £>oljenpricfter ju erweifen, ber ju=

gleich Opfer ift, fo t)ob fi<h auS ber burchjuführenben Sinologie

beS ipanbelnS Sfjrifti mit bemjcnigcn, was bem SUjaronitifchen

$ohenpriefter für baS jährliche allgemeine ©ünbopfer oorgefdjrie»

ben war, nur baS Perfahren mit bem Opferblut im Slüerheiligften

hcrüor. SEßenn eS alfo überhaupt gelingen wirb, einen oon ben

SJtännern beS bleuen DeftamentS gebauten 3ufammenhang jwifchen

ben Slitfchauungcn Dom Dobe Shrifti unb ben behaupteten SBir*

langen beffelben ju ermitteln, fo wirb man ihre ©ebanlen nur an

bem (Sinne meffen lönnen, ben bie ©efefcgebung über bic Opfer

im Sitten Deftnment erfcnncti läßt. Die Aufgabe, welche id) ftcKe,

bezieht fich nicht auf eine ©efdjichte ber OpferüorfteUung im Sl. D.,

fonbern befdjräntt fich auf bie ©rmittclung beS ©inncS, welken

bic ©efefje in bem fogenannten Prieftercobej in beit mittleren

Siichern beS Pentateuch erraten taffen. Daju fommeit bie gleich*

artigen Slnfpielungen beS ©yd)iel, beffett 3edaltcr unb beffen

Sluffaffuitg ber prieftercobej nahe ftcht. gür ben oorliegcnbett

3wed ift cS glcichgiltig, auf bie gragc nach ber $erfuitft biefer

©efefegebung cinjugchen. Die gönne! : ©efejjunb Propheten, brüeft

au§, bafe SefuS unb bie Stpoftcl beit Suhalt beS Pentateuch als

bie erfte Sluctorität für bic Sicligion beS 91. D. aufgefofet haben.

Unb eS ift angenehmen, baß ihnen ber ©inn ber gefefclichen Opfer

äugängtich gewefen ift, ba im entgegcngefef}ten f^atle überhaupt

leine SluSfunft über bie Pebeutung ber Porftcllung »om Opfer

©htifti erreicht werben lann (©. 164). 3d) wiebcrhole cS, bafebiefe

Unterfuchung fid) auf ben altteftamcntlichcn Pegriff ber gefei-
lteren Opfer ju erftreefen hat, mit welchen baS einmal ooÖjogenc

PunbeSopfcr infofern gleichartig ift, als auch biefcS bie SBirfung

ber PunbeSgnabc ©ottcS auf bie PolfSgemcinbe öorauSfcfct. Ipin*

gegen lommen bie gälte jolcher Opfer nicht in Petracht, Welche

nach cingetrctcnem Prudje beS PunbcS ben 3orn ©ottcS oott bem
Polfc abwehren (©. 54). Diefc nehmen faum eine anbere ©teile

ein, als bie Opfer ber Reiben, Welche fein fotcheS PunbcSoerhältnifj

JU ©ott leimen, auf welchem bie Peligion ber 3jraeliten beruht.

Die Reiben haben mit Stiidficht halb auf bic §ulb, halb auf ben
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3orn itjrer (Söttet geopfert; bic gefeilteren Opfer ber Sfrueliteu,

aud) bic Sünbopfcr, feien baa SBalten ber ©nabe ©ottea unter

allen Umftänben oorauö; aud) bie aufjerorbentlidjen Opfer, mit

roelc^cn man ben 30tn ©ottea abjuwebren unternahm, finb nad)

einer Einbeulung (2 ßljron. 29, 8—11) burd) ben ©ebanfen bca

Slunbea infofern beftimmt, ala fic bie Stereitwilligfeit audbrüden,

ben löunb mit ©ott ju erneuern.

Sic ©efeigebung über bie öranbopfer, ©ünbopfet, <Sc^ulb*

opfer ift begleitet üott Eluafagen über bie SBirfung ber prieftcr*

liefen Verrichtungen, in welken baa Verbum -ws l)erborftid)t,

tuclc^cS bie LXX. mit lXdöKea0ai überfeien. Siefca SBort flingt

im fjjcueu Seftament, toie fd)on angegeben ift, 1 3ot). 2, 2; 4, 10;

§>ebr. 2, 17 wicber an. Sa ift aber tueber im Sleueit nod) im

Eliten Seftament feiner Elbftammung unb feinem claffifd)en ©e=

braud) gemäß augetuenbet. Senn ea bezeichnet für bie ^clletten

bie SBirfung beä Opfert ala i'Xaov ttoiciv töv 0eöv. hingegen

ftebt ea in ber Vibel Weber jemala birect in foldjer Verbinbung

mit irgenb einer Dpferbanblung, noch bat ca inbirect ben Sinn,

baß bie gefeßmäßigen Opfer ©ott umftimmen, ober fein Uebcl*

wollen in SBoblwoUcn oerfebren. Sie gormel in ^ec LXX.

(ä- V. Set). 5, 6); Kai 4£iXct(T€Tai ttepi aüiou ö kpeüq Kar^vavxi

Kupiou ift uacb grieebifebem Sprachgebrauch tiöUig unocrftänblidb,

bient alfo auch nicht baju, bie eittfprccbcnben b^öräifcben Sä^e

oerftäublicb ju machen. Sentt wo bic LXX. baa Verbum iXd-

aKtöOat anwenben, ftel)t im §ebräijcbcn baa 9Bort -ms, baa

iöebcden bebeutet. 3ro'f chcn biefem begriff unb ber Vebeutung

©uäbigmacben finbet alfo feine ©cmeinfdjaft ftatt. 3J2an laun

aber erratben, warum bic LXX. biefe Subftitution oorgenommen

baben. Sie ba^en bie folenne SBirfung ^eUenifc^er Opfer ber

folcnnen SBirfung ber ifraelitijcbcn Opfer untergefeboben, ohne

baß fie ea wagen, bie nrfprüitglicbe Vebeutung ihrer gormcl uolL

ftänbig aua^ubrüden. Sie gorrnel bet LXX. ift alfo für bie

üorliegcnbe Untcrfucbung burebaua inbifferent. Siefclbe bat fi<b

nur auf bie mit -tes gebilbete bebräifebe Formel ju riebten. Saa
SBort "tos bebeutet niebta anbdtea ala Vebeden, unb wo ea ala

SBirfung oon Opfern auagefprodfen wirb, ift ala baä ©ubjcct

immer ber ^Sciefter (ober bei 3nftaüirung bcrfelben ÜKofe), unb

ala bic Objecte immer fßerfonen, Sinjclne ober baa Volf, ober

heilige ©erätbe (ber Vranbopferaltar, ber SHaudfopferaltar, bie

II. 13
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ftapporetf)) bcjcidjnct. 3m ttin^elncn [teilt fid) folgcnbcr 3“’
fammcnfjang f)erauS.

1) Sic SBirfung bcS „ScbcdcnS" bcr ©erfoncn wirb iin

©efcj) uon ben ©ranbopfern, bert ©üitbopfcrn unb ben Sd)ulb=

opfern auSgefagt. SarauS folgt aber nid)t, baß fie für bie ©d)c«

lamitn (JpcilSopfer) auögefc^tofjen toäre. £>icr tritt bas 3cugttifj

beS Sje^tel (45, 15. 17) ergänjettb ein, inbem er uon ©ünb=

opfern, ©peiSopfem, SBranb opfern, £>ei(Sopfern ben 3roed ">??-

orrbs unb bsnto'-rpB w -itor au^fprict)t. Sic gormcl fonimt

jeboeb nid)t blo$ bei biefen blutigen Opfern oor, fonbern aud)

bei unblutigen. SicfeS ift ber gatl bei bem ©ünbopfet uon

©emmelmct)!, weldjcs für beit uorgcfdjriebcn toirb, ber ju arm

ift, um aud) nur jwei Saubett barjubringen (2eo. 5, 11— 13).

gerner ift bei bcr (Sinweiljung Sl^aronS unb feiner ©öt)uc nid)t

blöd baö blutige Opfer, fonbern auch bie Sarbringung Der SEBai*

jenbrote baS ©iittcl i^rcr ©ebedung (Sjob. 29, 2. 3. 33).

2) 3118 Objecte beS „SSebccfend
J

burd) Opferljanbluttgen

werben bie ©erfonen in ben aUermciften gäUcit burd) bie ©räpo«

fition bs mit bem ©erbuni uerfnüpft, feltcncr burd) bie ©räpofition

nya (SeU. 9, 7; 16, 6. 11. 24). 3n beiben gäUen ift bcr SBort*

fintt bcutlid) gcioof)rt: „auf 3emanb beden", „3emanb ringsum

bebeden*. ©o toirb übereinftimntenb bie SBirfung uon ©rattb»

opfern (fico. 1, 4; 16, 24), uon ©ünbopfern (fieu. 16, 33; ÜRutn.

28, 22. 30 ; 29, 5; 9?ef)em. 10, 34; 2 Gfjron. 29, 24) unb Uon

©dfulbopfcm (fieu. 14, 21) bcjcidjnct. 31 tt einigen ©teilen (Seu.

6, 23; 7, 7; 16, 17. 27) ftet)t baS ©erbum abfolut, aber fo, bafj

bie ©erjonen als Objecte bem 3ufatnmeid)ange gemäß ergänzt

werben miiffen. giir bie bejeidjnete SSirfung bcr ©ünb Opfer

unb ber © cf) u l b Opfer finben fid) banebett noef) fpecicllc, bent

3tuede berfelbcn entfpredjcnbe ßufäjjc. 3ucrft wirb bcr 3>uecf

angefnüpft: asnn nncb, „um eud) ju reinigen" (CeU. 16, 30),

jWeitcnS bie entfpredjcnbe fernere SSirfuitg, rnnc! „unb fie ift

rein", bie SBödjncrin uon iljrem ©lutfluffe (fieu? 12, 7. 8), ober

onb nbosi, „cS ift it>ncn (ober itjm) oergeben" (2cu. 4, 20. 31

;

9ium. 15, 25. 28). Siefelbe gormel wirb t)injugefügt, wo aud)

ttod) eine ©ejieljung bcr prieftcrlidjcn §anblungen auf bie bc*

gangene ©ünbe oorljergcfdjidt ift (ßeu. 4, 26. 35; 5, 10. 13.

18. 26; 19, 22). Siefe wirb cntwcbcr burd) bie ©räpofition

angefnüpft: inN^na, «on -r,cNa unb bergl. (2cu. 4, 26; 5, 6. 10;
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14, 19; 15, 15. 30; 16, 34; üllum. 6, 11), ober burd) bie 'ßräpo«

fition » (2e0. 4, 35; 5, 13. 18. 26; 19, 22). SBenn eS fic^

mm fragt, wie biefe fo auSgebrüdte Beziehung bcr priefterlid)cn,

bie ^erfonen bebecfenben .panblungen gebad)t fein tuirb, fo üer-

bietet bcr 2Scd)fcI bcr beiben ijkäpofitionen in bem $enor beS-

jelben ©efefteS über bie Sdjulbopfer, benfetben ihren unter ein-

anber jo ocrfdjiebcncn localen (Sinn p Oinbiciren. UeberbicS

würben baburd) feltfame Snconfequenzen in bem (Sinne ber ganzen

Formel entfielen. SBcnn ber Briefter burd) baS Sdjulbopfer „auf

©inen beeft, auf feine Sünbe", fo würbe barin baS ®ccfen, mag
cS einen fpecicden Sinn haben, welchen eS wolle, in biefelbe 9?id)-

tung ju ben ©röfjen gefteHt, welche burd) biefe priefterlidje $anb-

lung jebeufadS Don einanber getrennt werben joden. SEBenn

ber ^rieftet burd) Siittb- unb Sdjulbopfer „auf ©inen beeft Dort

feinen Sünbcn weg" (fo bajj er non feinen Sünben getrennt wirb)

uub wenn il)m in Folge beffen oergeben wirb, fo wirb ber gött-

liche Stet bcr Vergebung ber Sünbe in einer wenigftenS fcljr miß-

lichen SSeife üon beren factifdjer Befeitigung abhängig gemalt.

3>eSf)alb bleibt nichts übrig, als beibe Bräpofitionen in über-

tragener Bcbeutung als Bezeichnung beS äufjern ©runbeS
ober beS 9lnlaffc3 ber beabfichtigten SBirfung beS BebedcnS

anjufehen, welche, ben Vcrhältniffen beS ganzen Vorganges gemäjj,

burch bie priefterlichen £>anblungen außer SSirffamfcit für bie

Bcrfon gefegt werben foden.

3) 9113 baS Subject beS BebedenS burd) bie 0pfert)anb-

lungen wirb immer bcr ißrieftcr bezeichnet. 6 cs ift eine diarah

teriftifepe Ungenauigfcit, wenn Shitf?

1

) fagt: „9dS baS Subject,

oon welchem baS SBebccfen im CpfercultuS auSgcl)t, erfcheint

immer ©ott ober beffen Wiener unb Stcdocrtreter, bcr ißriefter."

2)ic crftcre Behauptung ift nicht richtig, unb bie glcichgcltcnbc

Bezeichnung beS B r<efter3 als Wieners unb StedOcrtretcrS ©otteS

ift nur auS einer Verwirrung ber Ocrjdjiebenartigcn Functionen

ber B r*cfter ober auS bcr ©intragung beS römifdj-fatholifchen

Begriffes oom SfSrtcfter zu erflären. Wiener ©otteS ift ber ?H)a-

ronitifche ^3rieftcr, aber Stedüertretcr ber 2JJenfdjen ©ott gegen-

über, wenigftenS gerabc in ben Dpferljanblungen *). (Denn inbent

1) X'cr alttcftanicntHcfje OpfcrcultuS. ®. 50.

2) $a« Scflntu bc? SSolfcS im Äuftroflr ®ottc« (2et>. 9, 22 f.

;
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baS ganjc ifraclitifdje 5Bolf als Slönigreid) oott fßrieftem präbicirt

ift, }o l)at baS bcfonbcre fßricftertljum bcr SUjaroniten nid)t be«

(Sinn, jcncä fßräbicat bcS ganjen 2>olleS aufjuljeben ober unmaljr

ju machen, jonbern ben Sinn, baS Sßolf ober ben einzelnen Saiett

in ber Ausübung bcS EultuS ju oertreten. 3nbircct burd) bie

fjjanblnngett bcr 9l4at:onttcn toirb immer baS fßriefterredjt bcS

ganzen 93olfe# unb ber Einjelncn, ©ott ju nat)cn, uermirflidjt.

Sic btjonbere Srmätjlnng bcr Htjaronitin burd) ©ott jur ?lu&

Übung bcS EultuS unb itjrc fogteief) jur Ertoägung ju bringenbe

amtlidje 58ollmad)t gegenüber ben Sjraclitcn unb iljrcu ©abcit

jicljt bie Slfjaronitifdjcn fßriefter nidjt auf bic Seite ©ottcS, jou*

bern begrünbet btos bie SluSfd)licjjIici)feit iljreS ^anbelitS in ,\)in*

ficf)t ber für ©ott burd) ben Einzelnen ober burd) bie ©cfammtljcit

beftimmtcu ©oben ’). Sin jenem fßrioilegium nehmen aud) bic

jurn Sicnfte beS ßclteö ber gufammenfunft angefteUten Seoiten

Sfycil. Ser §ol)cpricfter aläbaS £>aupt ber Dpfcrnben E>at baS*

jenige ÜJiaf) oon ^ciligfeit, baj) er alle 5c^er
» welche unabfidjtlid)

an ben ©aben tjaften, roegnimntt unb burd) baS fßrioilegium

feiner fßerfon il)re SBoljlgcfälligfcit für ©ott crgänjt (Ejob. 28, 38).

Sicjclbc Söeftimmung, bic geljlcr bcS ©ctjeiligtcn (snjja) megju«

nehmen, tuirb nun fftunt. 18, 1 bon Slljaron auf feine Sötjitc, ja

fogar auf baS $auS feines SOaterS, b. t). fäinmtlid)c Seoiten,

auSgebel)tit; inbem biefe an ber Stelle fämmtlidjer Sfraclitcn bic

Sicnfte am 3eltc ber 3ufamme,,fun ft auSfdilie&lid) üben, finb fie

befähigt, bic SBcrfct)lung jener mcgjuncljmen (58. 22. 23), b. I).

roof)l biejenige, toeldje an bereit ©aben tjaften mürbe. 9iatürlid)

ift biefe Süirfuttg nad) ben abgeftuften SBürben oerfdjtebcu. Sie

Seoiten üben fie nur, fofern fie unmittelbar im Sienftc am heilig*

9lum. 6, 22 f.) unb btr llntcrridjt im ©efet), foroic sie tid)terlid)e ©eroalt, bic

ben 'prieftern übertragen {mb, fielen in abljiingigtcit oon Ujrcm Hauptberufe.

1) 3d) muf; ßcftcbcn, baß mir bass unDerftiinblid) ifi, ma$ Qofmann

o. o. 0. S. 286 fdjreibt: „Ter ^Sriefler mar »on ©ott gegeben nid)t bafe

er bie Steile ber ©eincinbc ober beb cinjelnen ©enicinbeglicbeä oertrat, —
benn bie ©euteinbe ift e$ ja, rueldje barbringt, ober ber einzelne — fonbent

bamit, roa§ fonfi nur 9leufeerung unb SktbStigung menjdjlidjer 8?rßtnmigfeit

mitte, infofern ÖJottcS eigene Bciftung roarb, alb er nun baS Opfer bureb 9in*

orbnung unb ben ^Mittler feiner Ttarbringung burd) ©rtürung felbft beficllt

batte. Slber nur in bem Sinne unb SJiafie mar bab gcmeinblidje Opfer
©olteb eigene Stiftung, in meldjcm Jjrael bie öemcinbe ©oiteb mar."
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tlpm tßätig finb, ber .^ofjcpricftcr aber fdjon, ^ofcm er überhaupt

ba ift, linb baS ©olbbled) mit ber 3nfcf)rift : „heilig für 3al)Wc"

an ber Slopfbcbcdung trägt. 3nSbc?onberc aber erftredt fid) bic

gleichartige SBirfung ber sjSrieftcr auch auf bic pcrfönlidjen Ver»

fcßlungcn ber 3fraeiiten, fofern unter bcn Steten beS Saienfünb»

opferä bic baran fid) fniipfenbc SWahljeit ber fßriefter an betn

heiligen Ort auSbriidlidj ißre Veftimmung barin finbet, baß bic

Vriefter bic Verfehlung ber ©emeinbe wegnehmen (SeP. 10, 17).

SS ift nicht bic befonbee Sigcnfdjaft beS ©peifeobjccteS, ober beS

SlctcS an fid) ber ©runb beS ffkäbicateS
;
fonbern bie einfe|jungS*

mäßige '-Befähigung beS Vr 'efterS P biefer SBirfung bethätigt ftd)

iit biefem befonbern Stete beS SaienfünbopfcrS. hingegen was

nun bie etwa oorfommenben Verfehlungen im Vricfterbicnft felbft

betrifft fo finben bie ^Bricfter il)rc fpeciftfche Srgänpng nicht

etwa am .^ohenpriefter ober gar att einem Vertreter außer ober

über ihrem ©tanbe; fonbern nach Slum. 18, 1 nehmen Slharott

linb feine ©ohne mit ihm bie Verfehlung iljrcS VrieftertfjumS

felbft weg, namentlich wopl burch baS ©iinbopfer, welches ber

Vricfter für feine eigene Vergehung barpbringen hat (SeP. 4, 3 f.).

ÜDicfeS gewährleiftet bie 9Tbgefd)loffenl)eit beS fßriefterftanbcS, in=

bem bcrfelbc auSfthliefjlidj pr Ausübung beS öffentlichen Kultus

beS Volles erwählt unb berufen war.

3cnc Srgänpng ber etwa toorhanbenen fehler ber Opfer»

gaben burch bie befonbere .^eiligleit beS JpoljenpriefterS hat bie

SBcftimmung, bie ©eher felbft, in Vejiehung auf ißre Slbfidjt p
opfern, ©ott wohlgefällig p machen (Sjrob. 28, 38), wie anberer»

fcitS biefe Stnforberung an bie ©aben bann nicht erfüllt wirb,

wenn bicfelbcn aus ber fcanb eines VoIlSfrcmben fommen (SeP.

22, 25). 9tun Wirb in bem ©efefc über bic Sranbopfcr bie bei

allen übrigen Opferclaffen geltcnbe Verorbnung, baß ber ©eher

ober bie Slelteften als Vertreter ber ©emeinbe bem Opferthicr

bie £)änbe auflegcn follcn, eigentümlich erflärt: „Sr ftüfce feine

fianb auf baS §aupt beS VraubopfcrS, unb eS ift wohlgefällig

für iljn Por ©ott p bem 3tt|ecf ihn p bebeefen" (SeP. 1, 4).

hieraus folgt, baß biefe allgemeine SBirfung ber Opfer Pon ihrer

SBoßlgefälligleit für ©ott, in Schiebung auf ben Darbringer ab»

hängt. Der ft)mboIifd)c Stet ber Jpanbauflegitng !ann aber ben

Umftänbcn gemäß feinen anbern ©inn haben, als baß bie Ve»

bingungen, unter welchen ber ©eher, unb bie, unter welchen bie
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©abc ©ott gefallen, für bic folgcnbeit ^anblungen beä VricfterS

zufammcngcfafjt werben füllen, bainit burd) fie bic erftrebte „93c-

betfuttg" ber Verton ljeruorgc6rad)t werbe. Sie ©abc ift wotjl*

gefällig, fofcrit fie beit Vorfchriftcu über Slrt, ©cfd)lcd)t, Filter,

VoHfommenhcit be§ Opfcrtl)iercS entfpridjt, unb fofern fie ©igen*

tpuin oon Sfraelitcn ift. Ser ©eber ift aud) bei etwa nid)t 6c*

merften geilem beö 0pfcrtl)icrea wohlgefällig burd) bic ©arautic,

welche ber £>ohcpricfter leiftct, unter beffen amtlicher Sluctorität

jebe Cpferhanblung uor fid) gcl)t. Siefc in ben Vorbereitungen

liegenben VorauSfehungen jum Opfer werben nun für ben con*

crcten gaU äufammeitgcfafjt burch bie Stüfcung ber §änbc bcS

©eberö auf baS jpaupt bcs 0pfcrtl)iereö, unb nur unter biefer

Vebingung haben bic Jpanblungeit beö fßricfterS eine Vcsichuug

unb bic bcabfidjtigtc Sßirfuug für bic beftimmtc fßerfon.

4) 91Ueä, was baö Opfer jur „Vcbcdung" ber Sßerfoncn

leiftct, wirb in bie nächfte Schiebung ju bem in ber VuttbcS*

gemeinbe gegenwärtigen ©ott ober ju bem s?lngcfid)tc ©ottcä
gefegt. Senn bie DoUftäitbigc gormel ift mm 'soj ambs nca?

(2eü. 5, 26; 10, 17; 15, 15. 30; 19, 22; 9?iinü ’iö, 23).‘ Sicfc

innere 3>ÖCdbeäiehung ber Dpferwirfuitg ift nun fijmbolifd) ba*

burd) gefiebert, bafj alle Opfer an ben beftimmten heiligen Ort

gebunben finb, an baö 3elt ber 3ufammenfunft (2et». 17, 5. 6;

©job. 29, 42—46). guSbcfonberc ift ber Slltar für bic Vranb*

Opfer oor bcin Gingangc in bas 3elt burd) baffclbc ffjräbicat auS*

gezeichnet, bafj ©ott ju StRofe foinmen wolle (©job. 20, 21); bic

Sfapporetl) im SWcrhciligftcn aber ift baS hädjftc Spmbot ber

göttlichen ©nabengegenwart (©job. 25, 21. 22; 30, 6; 9?um.

17, 19). Snbem alfo baS Vlut, in Welchem baS Scbcn bcS ShiercS

ift (Set). 17, 11), an ben Vranbopferaltar, ober bei Süubopfern

au beffen §örner ober an bic bee fRauchopferaltarö unb ben

Vorhang oor bem Slüerhciligftcn, ober an bie Stapporctl) gefprengt

wirb, fo wirb baburd) baö X£|icrlcben ©ott ual)e gebraut unb

bic ©abc ihm angeciguet. Saffelbe ift aber aud) ber Sinn ber

Verbrennung ber SpciSopfer unb ber Shierlciber, refpcctioc ihrer

©tngeweibe, in bem Slltarfcner. Senn bicfcö, welches nicht Oer*

löfcfjcn füll (SeO. 6, 5. 6), ift feiner £>er!unft nach baö geuer»

fpmbol ber ©egenwart ©otteS fclbft (2eü. 9, 24 ;
2 ©hrott. 7, 1);

bie Sluflöfung ber ©oben burd) baS §lttarfcucr ift ihre Aneignung

an ©ott. 3n entfernterer SBcife wirb baffelbe auögcbriidt, inbent
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gemiffc flum Opfermaßle beftimmte Tßcile ber Xfjicre bor bem

?lltarc in bie £toße geßoben unb bor bcmfelbcn gcfdjmungen mürben.

5) 2>ic pricfterlicßen Staublungen, mcldje baju bienen, 3fra*

cliten „bor bem Slngeficßtc ©otteS ju bebeefen“, finb regelmäßig

biefc beiben, bie Sprengung beS ©lutcS an bie beftimmten

ßeiligen ©erätße nnb bie Verbrennung ber ©oben im 911tar*

feucr (fiel). 4, 15—20. 25. 26. 30. 31, bgl. 5, 16; 12, 7. 8;

14, 19. 31; 15, 15. 30; 19, 22; ©um. 6, 11). ferner wo, tuie

bei ben ©ribatfünbopfern, aud) bie ©erjeßrung ber nießt berbrann*

ten 2:ßcile bcS Xljiercö bnrd) bie ©rieftcr am ßeiligen Orte an*

georbnet ift, mirb biefe £>attblung als SRittel in bie be^cicßnete

©Hrfnng beö Opfers eingefd)l offen (£cb. 10, 17). liefen regcl«

mäßigen Drbnuitgcn reißen fieß nun einzelne nußerorbciitlicßc f^äHc

an. 3n ber 9tuorbiiung ber SSeißc 9lßaron’S unb feiner Sößttc

(®;rob. 29) mirb außer einem Sünbopfcr unb einem ©raitbopfcr

borgefcßricben, mie 27?ofe mit bem jmciten SBibbcr unb ben unblu*

tigen ©oben berfaßren foll. ©aeßbem beftimmte Ißcilc bcS Opfer*

tßiercS unb ein Xßeil ber ©rote in bie £tänbe ber ©injumeißen*

ben gelegt, bann aber auf bem 9lltar angejünbet fein mürben

(V. 22—25), mirb borgefeßrieben, baß Slßaron unb feine Sößttc

bie für ftc beftimmten fjleifcßtßeile bcS DpfertßicreS, mclcße bor

bem 9lltar geßoben unb gemoben maren (V. 27), unb bie übrigen

©rote unb j^labcn an bemfelben £age offen fotlen (V. 31—33).

Von biefen Speifcn ßeißt eS nun V. 33: -tes -übst Dnk

ans, „ftc foHen biefe effen, mit betten fic bebedt morbett finb

jur gülluttg ißrer £>änbc (ißrer ©imoeißung) unb ju ißrer £>ei‘

iigung." ®ieS fann nur fo berftanben merben: 3>nbcm bon bem

Opfertßiere nur gemiffc Xßeile unb oon bem Dpfcrfucßett nur

SSettigeS auf bem 3lltar angejünbet ift, inbem ferner nur ©ruft

unb Seule burtß ben ©ituS beS §ebcnS unb SBebenS ©ott bar*

gebraeßt fittb, fo gilt boeß baS ganje Dpfertßier unb ber ganje

©rotborratß, ber in bem Sorbe liegt, als SJiittel ber ©cbedung

für bie ©tnjumeißenben. SBäßrenb alfo ber gefammte ©ovratß

beS SpeiSopferS, aueß fo biel babon eßbar ift, bie SBirfung beS

„SebetfenS" ßat, meil ein Jßeil babon auf bem Elitär angejünbet

ift, fo nimmt baS ganje eßbare gleifcß beS DpfermibbcrS an ber*

felben SSirfung $ßeil, meil fomoßt bie ©ingemeibe, unb maS fonft

noeß bejeießnet ift (©. 22), angejfinbet, als aueß bie ©ruft uttb

bie fteule bor bem 9lltar geßoben unb gemoben finb (©.27). 2>aß
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nun biefe Zeremonien ebenfalls für bie SBirfung beS „VebedenS

ber Seelen" nicht ohne Vebcutung jlnb, ergiebt fich auS einem

aufjcrorbentlidjcn Opfer, beffen ©egenftänbe bie ShtSfüljrung ber

Vtutfprengung unb Verbrennung nicht geftatteten. ?lls nämlich

bie 3fraeliten ben Sieg über bie SJiibicmitcn erfochten hatten,

offne einen SSaitn cinpbü§cn, bringen fie burd) ®?ofc unb Slenfor

alles erbeutete ©olbgefchmeibe ©ott bar (9?um. 31, 48—54). 2)ic

Ve^eichnung fiwnnn am {V. 52) briieft auS, baß bie ©egenfteiube

burd) ben WituS beö ©t'hebenS Dor bem Slltar al§ Opfer bar*

geftellt werben; inbem fie aber betn genta§ ]2*ij5 finb, bienen fic

mm >3Bb ürniuej-b» -\oab, ,,ju bebeden unfere Seelen üor

©otteS Ängeflcht." öS ifii nach allen biefen Vro '°cn Derftönblid),

wenn, wie e§ 1 Zfjron. 6, 34 gcfchicht, bie ©cfammtfjeit ber prie*

fterlidjen ffunctioncn auf ben Qtocä bezogen Wirb, 3fracl im

©anjen ober ben einzelnen 3fracliten ju „bebeden"; aber bemer«

fenSWerth ift, bafe aud) bie SMenftleiftungen ber fieoiten, inbem

biefc als ber ©rfah ber Grftgeborenen unb inbem itjrc gunctionen

am gelte ber gufammenfunft als foldjc bejeidfnet werben, welche

eigentlich ben Söhnen SfraelS jufämen, barauf gebeutet werben,

bsnip"; '«“bs “tosb (9ium. 8, 18. 19).

3n golge biefer -Kadjwcifungcn wirb cS Wohl als fidjer

gelten, baff bie gormet für bie SBirfung ber Opfer nid)t fo fefjr

Don bet Slrt beS ©ott ttal)c gebrachten Stoffes, als Don ber Slrt

li nb bem SBerthc bcr^tanblungen her ihre örflärung finben muff,

welche mit ben Opferftoffen in erfter fReil)c bie Vriefter, in ^weiter

bie SeDiten Dorncl)men. 3nbem [ich aber bie untergeorbneten

'Sienftlciftungen ber fieoiten unferer ®nfdfauung entziehen, uttb

inbem fie auch üicHeidjt im ©injelnen beS charafteriftifchen, bem
bejcichneten ga^e natje fomtnenben ©eprägcS entbehrt haben

Werben, fo ift ber Sinn ber ben fßrieftern oorbehaltenen 3J?ani»

pulatioiten bei aller duffem Verfd)iebcnt)eit betreiben ibentifd)

unb bie ^Deutung bcrfclben faum ju Derfehlcn. S)ie Sprengung

beS VlutcS an ben Slltar unb an bie anberen ©erätl}e unb bie

Verbrennung im heiligen geuer erfüllen ben Vcgriff beS jinp
T ,

beS ©ott nahe ©cbradjten. ®ie Sfahebringung ber ©oben
wirb bie Vfenfdfen Dor@ott bebeden. $)iefe SBirfung haftet nicht

am Slctc bet Scbladjtung beS OpfertffiercS, in welchem Vfandjc

baS SBefcn ober ben SJfittclpunft ber Sache fliehen. 3)iefcr Skt

fann Diclmcbr gar ttid)t unter ben Vcgriff ftorbatt fubfumirt
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merben unb foll eS aud) nicf)t, ba er beutlidj nur jur SSorbcrci*

tung bient. Die ©djladjtung l)at and) itic^t ben ©intt ber

Döbtung beS Xf)icre§. fftidjt nur fommt biefer WuSbrttd niemals

oor, fonbern er märe and) burdjauS jmedmibrig. Denn es fommt

nic^t barauf an, baS Seben beS D()iereS, meines ©ott bargcbrad)t

merben foü, j*u üernicf)tcn. DaS Dobte märe fein ber Darbrin-

gung miirbiger ©egenftanb, fonbern im ©egentheif uenuerftid) für

©ott. Die .jjanblung beS ©d)lachtcnS ift auef) fo befdjaffen ge*

mefen, bah ftc baju biente, baS im ®lut enthaltene Seben bcs

Df)icrcS otS lebenbeS barjubringen. Denn fo mie baS Slut in

ber ft'raft feines Umlaufes aus ber SBunbe l>cvauöfpringt, unb

jo, bafe eS üor bem ©erinnen behütet mürbe, muffte cS an ben

Elitär gefprengt merben. Die Srflärung beS gcfchlicf)cu Opfers

alfo, meldjc bie ©<hlad)tung als bic ,$auptfad)c unb bicfelbe als

Döbtung nimmt, mcldjc bann naef) ber fRcgcl, bah ber Dob ber

©iiitbe ©olb ift, bie Döbtung beS Dpfertl)icreS als bie fpmbolifche

©trafooüsichung an ber ©ünbe beS ©eberS barftcUt, beroegt fid)

in lauter SRifjbcutungen, unb bebarf, an unb für fid) betrachtet,

gar feinet SSiberlcgung.

25. SSenn man fcfthält, bah bie $anbluitgen beS fßriefterS

bic ©abc ©ott nahe bringen, jo ift ber gaip)c ©inn bcrfclbcn

erft fcftgcftcllt, memt bie 3Sirfung Vjjc: Jjy -ics richtig Oerftanben

ift. fßutt pflegt man nach fRofenmiiUer’S J
) Vorgang biefe gorntcl

als eine Sbfür^ung für 'hob: men bs ibs jit nehmen, fo bah

bic Dpferhanblungen bie ©chulb beS ©eberS not ©ott bebedeit

füllen. Dies foH entmeber fo oerftanben merben, bah bic toor

©ott bebedte ©ünbe gebroden unb ohnmäd)tig gemacht mirb,

gemäh ber oben (©. 77) nacfjgeroiefenen Sebeutung beS 93erbum

2

),

ober fo, bah bie ©ünbe aus ben klugen ©ottcS meggcjdjafft

(nach 3er. 18, 23) unb ber ÜJienfdj t»or ber göttlichen ©träfe

gefd)üf}t mirb 8
). $?nrfc begrünbet bic SDföglidjfcit jener Srgänjung

ber Formel baburch, bah häufig ba, mo bie fßerfon beS Opfern»

ben als Object genannt mirb, noch bie gleiche SBejichung ber

^anblung auf bie ©ünbe appofitioneU h'njugcfügt mirb. Mein

1) Scholia in V. T. II. p. 200.

2) Äurfc, ber altteftamentlid)c ClpfercultuS @. 48.

3) Dfljlcr in ficrjog’S St®. X. 630.
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baä ift falfd). Denn bie gortnel beim ©üttbopfer imenn by,

mcldjc mit intnana altcrnirt, ift eben batuin nidjt Äppofition ju

i'iy, fonbern bejeidjnct bie Vcranlaffung beä Vebedcnä ber ©er=

fon (®. 189). Sin fd)cinbarercr ©rimb fiir jene Srflärung liegt

barin, bnjj im biblifdjcn ©pradjgcbraud) bic gönne! fiy ibs unb

riN^n IBS fcfjr häufig oorfonunt. 0b jebod) bicfelbc jur Sr«

{lärmig bet äf)nlid)cn gönne! für bic SBirlnng ber gefeilteren

Opfer fjcrangejogeit merben barf, tuirb fid) jeigen.

'Sie gönnet yiy -ins, ©iinbe bebeden, finbet fid) ftunäd)ft

©pr. ©al. 16, 6: „Durd) Siebe nnb Dreue toirb Sünbe bebedt

unb burd) gurdjt ©otteä mcid)t man Oom Vöfeit." 3u biefem

©ajje ift ol)iic 3'oeifct bie ©futbc beffclben ©ubjcetö gemeint,

üott meldjem für einen fpätcru ßcitmoment Siebe unb Breite auä*

gejagt mirb
;
benn aud) baä Vofe ift alä mögliche t£l)at beäjemgen

gebadjt, ber burd) gurd)t uor ©ott fid) bcrfelbcit enthält. Sä
fragt fid) bcinnad) nur, ob bie nadjl)crigc Dugenb als baä Mittel

bezeichnet ift, burd) mcld)eä bic frühere Sünbe oor bem Äuge
unb llrttjcil ©otteä oerborgen mürbe. Sinerfcitä mirb bie

borlicgcnbe Stelle beleuchtet burd) ben Saft ©pr. Sal. 10, 12:

„§iafj ermedt .ftaber, aber alle Vergebungen bebedt (nssn) Siebe."

Denn menn and) t)icr bic Vergebungen einem Änbern gebären,

alä bic fic bebedeitbc Siebe, fo febeint cä hier boef) nicht auf eine

Vebedung ber Vergebungen oor bem Äuge ©otteä anjufomnicn,

fonbern auf eine foldjc Vcbanbluitg bcrfclben bureb einen 9Ren«

fdjen, meldjc ber gel)äffigen unb Jpabcr ermedenben Vead)tung

bcrfclben entgegen gefegt ift. Durd) Siebe nämlicb mirb ber ben

Vcrft’br ftörenbe Sinfiuf) ber Vergebungen beä Änbcrn untoirffam

getnaebt. Änbererfeitä ergiebt fid) auä fßroO. 3, 3. 4: „Siebe unb

Drcuc mögen bid) nicht oerlaffen, — fo mirft bu Änmutb unb

treffliche Sinfid)t finben oor ben Äugen ©otteä unb ben ÜJ?eit<

fd)cn\ baf) mabrfcbeiitlid) auch Vrob. 16, 6 beibc Vcjicbungen

Zufammcn gebadjt finb. Sä ift au fid) nid)tä bagegen, bajj bic Ve*

jicljung auf ©otteä 9lngefid)t and) in ben ©teilen ergänzt merbe,

in benen ©ott alä ©ubject ber Vebedung ooit ©ünben bezeichnet

ober angerufen mirb, obgleich <u ihnen birect nicmalä eine Ve=

Ziehung ber Vebedung ber ©iiubc auf baä Ängcficbt ober bic

Äugen ©otteä auägefprod)en ift. Denn burd) bic Varallelcn

3er. 18, 23; 3cf. 38, 17; Vf. 51, 11; 109, 14; 90, 8; Vcbetn.

3, 37 mirb biefe Srgänjung nabe gelegt. $u bemerfen ift ferner,
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bafj niemals bic gcfefcinäfjigen Opfer als Vcbingung jener SBirfung

©otteS bc^etcfjnet ober aud) nur uorauSgcfefct toerben.- 9J?ag man

olfo beit Sinn ber gemeinten Steffen auf beit SfuSbrud ber Ver-

gebung ber Siinbcn burd) (Üott f)inau8füf)ren, fo ift babei

ine Slnfdjauung ju bcadjten, baß bic Siinbcn burd) il)rc Vcbcdung

ober Ginfjütlung umoirffam lucrbcit [offen für baS Vcrljältnifj ber

fünbigen Sffcnfdjen ju ©ott J
). 3« biefem Sinne loirb baS Vcr=

bum “los junäcfjft mit bent ObjcctSaccufatiu ps ober n««i ober

93» coiiftruirt (fßf. 65, 4; 78, 38; 3cf. 6, 7; 22, 14;' 27, 9;

3)an. 9, 24); ferner mit ber fßräpofition ir Cißf. 79, 9; 3er.

18, 23) ;
mit ber fßräpofition “i?a (Gjob. 32, 30); mit beut

hoppelten Dativus commodi ber fßerfon unb ber Saefje, nämlicf)

ber begangenen Sünbe (Gjcd). 16, 63; 9?um. 35, 33); mit bem

Dativus commodi ber ißerjou, fo baff baS Object ber Siinbe

auS bem .ßufammeufjange ju ergänzen ift (Scut. 21, 8; ogl.

2 Sam. 21, 3, loo freilief) nid)t ©ott, foitbrrn ®aüib baS Sub»

ject ift). Slnftatt bafj nun bic ©cmijjl)cit ober Grmartung ber

Vebedung ber Sünben burd) ©ott an Opfer gefniipft miirbe, mirb

biefelbc nur üon ber 3frael ^ugemenbeten freien ©nabe ©otteS,

um feinet ffiantenS miffen, abhängig gcmad)t ($f. 79, 9, ügl.

51, 3; 3cf. 43, 25). ?l(S5Rittcl mirb einmal baS gcrabe erfüllte

SWajj ber Vcrftojjung beS VuitbcSüolfcS bejeidjttet (3cf. 27, 8. 9),

als Sebingmig mirb einmal bic ^ürbitte beS VfofeS uorgefüljrt

(©job. 32, 30; ügl. V. 32).

Diejer 9ieil)e üon fällen gegenüber ftcf)t ber SluSfprudj

3al)me’ö au Samuel über Gli unb feine Söl)ne (1 Sam. 3, 14):

aii9“T? nmsM na« 'is-rra fi? “icsrp-fiN, bie Vergebung

bcö Kaufes GH foll ttid)t bebeeft merbeit burd) Scfjladjtopfcr unb

SpeiSopfer in Groigfeit. $iefe üerneinenbe 9tebc fdjeiitt nun üor-

auSjufcjjen, bafj bic genannten Cpfcrflaffen, mit benen gerabe ber

gan^c Umfang ber gcfe^lic^en Slrtett beS Opfers umfdjrieben ift,

it)re allgemeine Veftimmung in ber Vcbcdung üon Vergeben haben,

unb fic fdjeint auSjubriiden, bafc biefc SBirfung nur au Gli unb

ben Sciitigen bcrlorctt fein foff. SBettn bieS ber einzige unb ber

notl)menbige Sinn beS SluSfprucfjcS ift, fo mirb ber mcitere Vcr=

lauf ber Unterfudjung ergeben, bafj bann ein Sffifjüerftäubuifj ber

1) SJafür foridjt auch bie parallele mit —ijn, rocgfdjaffcn, -mo,

weggefdjafft merben (3cf. 6, 7; 27, 9).

Digitized by Google



198

äßntid) Inutenbcn Formeln fiir bic SBirfung ber gcfeßlicßen Opfer

ober eine Umbcutung bcrfclben begangen fein müßte. GS liegt

jeboef) in ber Statur beS berneinenben ©aßeS, baß biefe ©orauS*

feßung beffclben fcincSmegS cntfcßicbcn ift; biclntcßr fanit mit

bcmfclben logijcßen 3?ccßt nod) eine anberc aufgeftcllt merben, nnb

cS mirb bon fat^Itcfjcit ©rfinben abßängcn, weldjcn pofitibeu ®runb*

gebauten man für bic auSgcfprodjenc ©erneinung gelten läßt.

GS ift nämlich nidjt ju erroeifen, baß bie beiben angegebenen

St'Iaffcn Pon Opfern gerabc baS gefeßlidßc Sßftcm ber Opfer

bezeichnen follen; fic fönnen and) ganz abgefcßeit uon ber ?(tt*

fdjannng jener Snftitute gebadjt fein, unb bann enthält bic non

©ebtaeßtopfer nnb ©pciSopfcr für ben borlicgenben mög*

lidjermcife ermartete, aber perneintc SBirlmtg gar feine ftuSfunft

über ben ©iitn ber gcfeßlidjcn Opfer. 3 lir ®rläutcrung mic ^nr

©eftätigung ber Slnnaßmc muß auf f5°tQcn^cö aufmerffam ge*

maeßt merben. GS ift befnnnt (©. 38), baß gefeßlidje ©ünbopfer

nur gegen foldje Vergeben mirffarn finb, meiere aus ©erfeßen

begangen finb, baß bagegen Vergeben mit erhobener fpanb, bic

eine Öäftcrung ®ottcS unb einen 93rucfj bcS ©unbeS in ficb

fdjließen, fid) ber Sragmeitc ber gcfefetic^cn Opfer entließen unb

ben 3orn ®ottc8 fomie bie HuSrottung aus bem ißolfe nach fid)

jicljcn (9?unt. 15, 27—31). 9?un ift baS ©ergeben ber ©ößne
Gti’S bcntlid) als ein folcßeS ber leßtern Slrt be^eit^nct, unb bem»

gemäß auch bic StuSrottung berfelbcn borßer üerfünbigt (1 ©am.

2, 29—31). Sllfo mürbe eS nid)t bem corrccten 3ufammcnßcmg
ber Grzäßlung in ficb unb mit jenem cbarafteriftifdjen ®runbfaßc

cntfprccßcn, menn ber unS borlicgenbe SluSjprudj fo berftanben

mürbe, als menn er im Allgemeinen bie SJföglicßfeit ber Auf-

hebung auch fcßrocrcr ©ergeben bureb gcfeßlidje Opfer borauSfeßte

nnb nur bie ©ößnc Gli’S bon ber Siegel auSnäßme. Alfo roirb

bon biefer Deutung abgefeßen merben mflffen. 9iun bietet aber

bie ©efeßiebte bcS Altcu SeftamentS eine SReiße bon fallen ber

Sunbbrücßigfeit unb boit Auftreten göttlicßen 30rnc8 ^ar< ’n

benen außerorbcntlicße Üftittel unb unter biefen aud) außer-

orbentlicße Opfer, meldjc jebod) nie als ©iinbopfer be-

zeichnet merben, baju bienen, ben gebrochenen ©unb micber anju»

Inüpfen unb ®ott jur 3ur“ c^na f>me feines berniebtenben 3°rncS

p bemegen. 'Saßin geßört bie J5«rbittc beS SJfofc, mit ber er

nad) ber Anbetung bcS golbeiten ÄalbcS berfudjt, „bic ©ünbe zu

Digitized by Google



199

bebcden", aber freilid) nur einen Sluffdjub bei ucrnidjtcnben

3orueS ©otteS erreicht (öjob. 32, 30—35). Dal)in gehört ferner

bie Darbringung uoit 9iaud)opfern, als ©ott bas SDhirren beS

Voltes über bie ©ernidjtung ber fiorad)iten burd) eine ©eft

erwiberte (9lum. 17, 6—15), oon ©ranbopfern unb fteilSopfent

burd) Dauib, als fid) ber göttliche 3or ‘l über feine 3t>bluitg beS

©ollcS funbttjat (2 ©am. 24), öon ©audjopfern nad) Slnorbnuug

beS IpiSfia, um ben 3°™ ©otteS abjuwenben unb ben ©unb
erneuern (2 Gl)ron - 29, 8—11). 9iad) Sinologie mit biefen gäücn

barf nun ber SluSfprud) über Sli fo oerftauben merben, baff bic

qualificirt bunbbrüdjigen ©ergehungen ber Söhne bic ©erwerfung

unb ©emid)tung burd) ©ott mit aller ©ewifjheit ju erroarten

haben, namentlich mit SluSfchlujj ber SluSfid)t, bafj burd) aufjer*

orbentliche Opfer bic ©unbeStreue wiebet angefnüpft unb fo ber

3orn ©otteS rüdgängig unb bic ©crgeljungcn unwirffam gemadjt

werben lönnten. Diefe Deutung wirb aber fowol)l baburd)

empfohlen, bafj bie Sinnahme einer SWifjbeutung beS gefefjlichcit

DpfcrinftituteS oermicben wirb, als baburch, bafj aud) bie

bitte beS SDJofeS (©job. 32, 30), ber bie Opfer in betu uorliegcn»

ben galle ganj gleich fteljen, eben nur als aufjcrorbcntlichcS ÜJiittcl

barauf berechnet ift, „bie ©ünben beS ©otteS ju bebedeit". 3u*

beut alfo auch biefe ©rörtcrung leine Slufflärung über bie ted)»

nifchc SBirfung ber gefehlid)cn Opfer h«beigefüt)rt hat» juglcid)

aber bem ©orurtheil entgegentritt, als ob ber eben beurteilte

Sprachgebrauch bon nos eine ©cfliehung auf baS mofaifchc Opfer»

inftitut habe, fo wirb cS als berechtigt crfchcinen, bie Slufinerf*

famfeit auf bie ©ejefcbeftimmungen unb auf bicicnigen Slnorb»

nuitgen im Sllten Deftament ju befchränfen, welche im SSortlaut

mit jenen übereinftimmen.

Die Slnnal)me, bafj bie „©cbedung" ber ©erfonen burd) bic

Dpferl)anblungen eigentlid) bie „©cbedung ber ©iinbe" ber ©er*

fonen bebcutc, hat nicht nur leinen juüerläffigcn Slnhalt au bem

ähnlichen Sprachgebrauch in ben propljetifchen ©üchcrn, fonbern

ftet)t aud) in einem logifdjcit 9)fi{jöerl)ältniffe ju bem Dcjtc ber

Cpfcrgefcfcgebung. Denn bie Formel, beren ©imt gejucht wirb,

bejeichuct nicht nur bie üüirluttg ber Sünb» unb ©djulbopfcr,

ionbern aut bie ber ©ranbopfer uub $>eilSopfer (©. 188),

bei benen leine ©üdficht auf ©ünbe ber Opfernben nachweisbar,

aber aud) uid)t ju oermutheu ift. Denn warum würbe bei ben
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©unb« uitb ©chulbopfcrn allein bic fernere Söirlung, „baß retten

»ergeben wirb", „um fic ju reinigen" tjinjugefügt, außer um an»

jubeuten, baß allein bei biefen Sllaffen ber Opfer bie »oran«

gegangene SScrfdjulbung als Slnlaß in 93ctradjt fomrnt? 3£nc ©r*

gänjung ber allgemeinen gormcl burdj bie Sfücfftdjt, weldjc nur

bei befonberen Slrten beS Opfers obwaltet, fließt alfo ben $ef)ler

in fidj, baß man partem pro toto fefct. Sin Slnlaß jur Se=

geljung bicfcS gcljlerS wirb nun immer baljer genommen, baß man
regelmäßig Die ju erflärenbe hcbrüifdje Formel mit bem SBorte

©üljncn iibcrjefct, welches jwar bem ooit ben LXX. gewählten

IXäcrKeaOai einigermaßen entfpridjt, beffen Segriff jebodj bem

Ijebräifdjen Säorte ibs eben fo iitabäquat ift, wie ber SÖegriff

„gitäbig ftimmen". ©ütjnc bebeutet im SHtbeutfdjen urfprünglidj

„©eridjt", „Urthcil"
; füllten „llrtljeil fprcdjen". 3m gegenmär«

tigen beutfehen Sprachgebrauch ift biefe SBebeutung nicht metjr

giltig, Sonbern nur jWei abgeleitete. „®er Serbrcdjcr fiitjut feine

©djulb", inbem er bic ©träfe evlcibet, unb „eS wirb ©üfjnc »oU*

jogen“, b. t). eS wirb griebc geftiftet; „©üfjneoerfudj" ift ber

SSerfudj ber SBerföfjnung jwifeßen Spclcuten, wcldje auö bem

gegenfeitigen grieben getreten finb. S3eibe Hnroenbungcn wurjeln

infofern in bem ursprünglichen ©inne beS SöorteS, als fte in bie

Slugübung beS öffentlichen fRcdjteS Ijincingcfjören. Slber wie

biefe ^Begriffe fiel) mit ber Ijebräifdjen gorinel für bie Söirtung

ber Opfer auch nur berühren, ift ooUfommeu unoerftänblidj.

®er religiöfe SÖegriff ber ©abc an ©ott, Welche burdj bic be=

lannten priefterlidjen §anblungen »oUjogen wirb, hot mit einer

©trafoolljicljung nichts gemein; unb wenn man biefen 3*®«* in

baö Opfer hineingelegt hat, fo hat man babei nie beachtet, bafj

bas ©djladjten beS 3djict£S £bcnfo wenig eine Opfcrtjanblung ift,

als fie einen ©trafact bebeutet, unb baßbie„iBcbcdungbcrf)krfon"

immer nur »oit benjenigen §anb(ungcn auSgcfagt wirb, weldhe in

bem '-Begriff beS ©ebcnS an ©ott jufammentreffen. Sind) ber '-Begriff

beS geridjtlichen griebeftiftenS, obgleich er bent notl)wcnbigen ©inne

beS Opfers näher tritt, paßt nicht $u ber gormel unb ju ben

Umftänben ber gcfehlidjen Opfer. ®a jene nun einmal nicht als

fflebedung ber ©iinbe oor ©otteS Slngefidjt gemeint ift, unb ba

bie gcfchlicfjcn Opfer feine feinbliche ©tellung ©otteS, fonbern ben

»ollen SSeftanb feiner ©nabe gegen bic Sfraeliten üorauSfefcen *), fo

1J 'Jiic l)m, 3)cr Jbcgriff ber Siiljnc im Jütcn Icflnmcnl. Slub. u.
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fern« bic Uehergebung bc$ Dpferä nid)t bic „©erföhnuttg ©otteS mit

ben ©ebern" bcbcuten. ?Ctfo bient bic Änwcnbung beö SBortcS

Sühnen bei Uebcrfc^ung unb ©rflärung ber fraglichen gönnet

nur baju, ©eiwirrung ftiften *).

gajjt man ben SBortlaut ber gormet genau inS Äuge, fo

ergiebt fich ein auffallenber ßontraft jioifcfjett ihrem unocrmciblidjcn

Sinne unb ber jtoeifeDofcn ©ebcutung beS Opfers in ber rcli-

giöfen ©emcinfdjaft ber gfraeliten mit ©ott. ®icfelbe muh bodj

burch baS Opfer auf ben erlaubten ober gebotenen ©erfehr mit

©ott httuuSfommen; unb wenn auch baä allgemeine ©ricfterredjt

ber Sfraeliten nur burd) bic ©ermittelung ber ftanbcSmäfjigeu

©riefter auSgeübt werben burjte, fo foHte man erwarten, bafj iit

ben Umftänben ber gefe&lid)en Opfer ber ©ebanle erfennbar

wäre, bafj bie 3fraeliten burch biefelbcn in bie 9Mf)c ©otteS gc=

führt würben. $)a3 ift nun aud) infofern ber galt, als bic

Sfraeliten burch bic priefterlichcu §aitblungen „öor bem Ängc»

fichtc ©otteä bebeeft" werben. Äber ber Umftanb, baff fic

»üor ©ott bebe dt" Werben, fd)cint jener oorauSgefcfctcn ©eftim«

mung ber Opfer juwiberjulaufen. 3ut ßöfuitg biefeS Gontrafteö

trägt nun bie Opfergefchgebung, welche natürlich baä ©crftänbnifj

ber gormet oorauSfefjt, nichts bei. hingegen bietet junächft ein

hiftorifcher SIbfcfjnitt ber mofaifdjen ©cfchichte einen gingerjeig

jut fiöfung. 2)ic ben SRibiaititen abgenommene ©cute (9Jum. 31,

48—51; ©. 194), welche ©ott geweiht wirb, heifjt:

firit. 1877. S. 08 (uorljcr 1876 nl« Programm ber Uniu. §afle crfc^icttcn)

rügt bicfen 6ap at« eine Verirrung biMjerrn ©rabc«. 6r bat babei »ergeffen,

was er a. a. O. S. 37 gefdjrieben bat: ,1)ic Vrieftcr ^abcu bermoge ber soll

bem ©unbetgott aufgcrichteten gottcSbienftiiehen ©nabenorbnung ein für

allemal bie Vollmacht erhalten, burch <hrc amtliche SJiittlert^iitigfcit ben ju

©ott SUahenben fdjüfccnbc Bcbedung oor ben ©ffätjrbungen jn erroirten, welche

oon ©ott auSgcljen Wunen.* 9fun in ben Bereich biefer ©nabeuorbnung

falten meine« SBiffenS auch bic Sunb* unb Sd)utbopfcr.

1) Xicfc SBarnung ift unbeachtet geblieben burch iolchc Iheologen, welche

mit Sühne eine SBirtung bei lobe« Sprifti bezeichnen, bie weber in ber Straf«

fatisfaction, noch *n ber Stiftung be$ Sriebenfl ber Sünber mit ©ott befiehen

foB. $iefc8 $ritte ift in bem Sprachgebrauch Don Sühne nicht Dorgefetjcn

unb unter biefem Xitel nicht Derftitnblict). ©ine ©eurtheilung ber Ber«

fliehe, meid}« in biefer {Richtung fid) bewegen, behalte ich für ben Scfjtufs beS

erften ©anbeS oor. (®ie 3. Stuft, bc« 1. BanbcS ijat ber Ükrf. nicht niefjr

jelbft beforgt.)
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mrr >:p5? 3y*nlDM“V», Opfer jur öebcdung unferer ©«len bor

©ott (®. 50), bann wirb burd) bie $anblung beS igebenS bor bent

Sütar bic Darbringung ooHjogen nirrlb wnn ton nasnnri art“b3,

baS ganje ©olb ber £>ebc, welches fie bor ©ott heben (33- 52),

nnb enbtid) beißt bxefe ©abc, inbem fie in bem 3e(*c bfr 3U‘

fammenfunft niebergelegt wirb, mrr' ’jd? benfcp-'aai? Sr«

innerung ber Söhne SfraelS bor bem Slitgefichtc ©otteS ($$. 54).

DaS ift nun biefelbc gormcl, weld)c in bem ©efefce über bie Snt*

rid)tung beS halben ©etcl jur Schaltung beS ^eiligtljumS (Sjob.

00, 16) uorgetommen ift (©. 76), unb welche auch bort bem 3wed
bicfeö “ids „jur Öebecfung eurer ©ccten“ coorbiuirt ift. Daraus

muh gcf^loffcn werben, entweber bah ber 3wc£f ber „Srinnerung

bor ©ott", unb ber 3“>ed ber „öebedung bor ©ott", welche bei

biefer heiligen ©abe, wie bei ber anbern auSgefprochen werben,

fpnotthm finb, ober baß jener 3®ccf >n biefen cingefchloffen ift.

Die boQftänbige 3bentität beiber ©ebanfen Iaht fich nun nicht er«

weifen, unb ift unwahrfdjeinlich wegen ber Serfchiebenartigfcit ber

^orflellungcn; alfo bleibt ber anbere gaU ju erwägen, bah in ber

„SBcbedung bor ©ott“ burd) bie ©aben jugleid) bic „Srinnerung

bor ©ott" für bie Sfraclitcn erreicht wirb. Slber in biefer SontbU

nation tritt ber oben bemerfte Sontraft jwifdjeit ber unjweifcl*

haften Slbfidjt ber Opfer unb bem ÜSortlaut ber Opferfomiel ge«

idjärft auf. SS roirb alfo noch SlnbcrcS in betracht gejogen

werben muffen.

Söeun bie prieftcrlidhcn £>anblungcit bie SSirfung haben, bic*

jenigen, für Weldje geopfert wirb, „bor bem Singefichte ©ottcS" ju

bebeden, fo muh wan fich barau erinnern, bah fich burd) bic

ijraelitijche Urgefchichte ber ©ebattfe hinburchjieht, bah wan © ottcS

2lngefid)t nicht fel)en f amt, ohne bernid)tet ju werben.
SlüerbingS tritt ber gaQ nur bei bem SBeibe beS 2ot ein (®cn.

19, 24—26), welche, als fie in bat Schwefel« unb geuerregeti

hineinfah, welcher bon ©ott bom Ipimmel herabfam, jur ©al$=

faule erftarrte. 3n allen anberen gäUcn aber, in welchen SJicit*

jd)cn ©ott fdjauen burfteu,um feiner ©nabe ucrfichcrt ju werben,

wirb birect ober inbircct baran erinnert, bah biefeS SluSnahmen

bon ber Siegel gewefen finb. SllS <g>agar ben Sngel ©otteS ge*

fehen hat, fragt fie: ©djaue ich nod) hier nach bem Schauen

(@en. 16, 13)? 2US 3afob mit ©ott gerungen hatte, nannte er

beit Ort 3$nicl, benu id) habe ©ott bon Vlugcfidjt ju Slugcficht
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gefeßen, unb mein fieben ift errettet worben (®en. 32, 31). Die

gleiche Seforgniß um bic (Srßaltung besi SebeitS äußern ©ibeon

unb Sftanoaß, als ißnen ber @ngel ©otteä erfc£>ieii (Sticht. 6, 22 f.

;

13, 22). Sei bet ©efeßgebung burd) ®ott wirb biefelbe Siüdfidjt

waßrgenommen. 3n ber einen DarfteHung wirb baS Soft nidjt

nur bureß ©ottcä ©ebot, fonbern aueß burd) feine eigene Se=

forgittß non bem Sinai ferngeljalten, bamit fie nidjt ftiirben, wenn

©ott mit ißnen rebete (©job. 19, 20—25; 20, 19. 20). 9?ur

5D?ofe bei bem Smpfang bed ©efeßeS, unb nacßßcr bei bem Sunbe3=

Opfer außer ißm bie fiebrig 9lclteften (24, 9—11) werben baburd)

auSgcjeidjnet, baß fie ©ott jcßaueit, ofjnc ©traben ju nehmen.

Denn mit 3J?ofe rebete ©ott wie mit einem greunbe tion 2lngc=

fießt ju Slngeficßt (33, 11; 91um. 12, 8). 9Ji<ßt3 befto weniger

wirb biefc Sorftcllung babureß mobificirt, baß ©ott aueß ißm

gegenüber bie Siegel auöfpricßt; SDiein Slngeficßt fannft bit nießt

feßen, beim lein SDicnfcß bleibt (eben, ber tnieß fießt; unb beößalb

burftc ÜKofc nur bie Siücffcite ©otteö feßen (®job. 33, 20—23).

Das Deuteronomium ßiitgcgen überträgt bie ÄuSjeicßnung, ©otteS

Stimme and bem 5-cucr tiernommen ju ßaben, oßue baß man

Seßabcn litt, auf bas ganje Solf (4, 33; 5, 4. 19—21), aber cS

fügt ßinju, baß bic Sfraeliten bie Sermittelung beS SDiofe erbeten

ßätten, weil fic burd) bic gortfeßung biefer Offenbarung üer*

nießtet ju werben füreßteten (5, 22—24), unb baß ©ott biefe-ä

gebilligt ßättc (5, 25; 18, 16). Srfcnnt alfo aueß biefe Dar*

ftiHung ben ©runbfaß an, fo waltet feine Slbweicßnng jwifeßen

ißr unb ber friißern barin ob, wcSßalb cS tierbcrblicß fei, ©ott

ju feßauen (tigl. 9?um. 17, 27. 28). Diefcr ©runb ift nur ber

Vlbftaub jwifeßen ber Sergänglicßfcit ber SJfenfcßen unb ber SJiacßt

©otteS, nämlicß baß bic SBenfcßen f^leifd) finb (®job. 33, 20;

Deut. 5, 23). (£S ift ein fpätercr ©efidjtspunft, baß Sefaia (6, 5)

bic Sefürcßtung, burd) bie ©otteScrfeßcinung tiernießtet ju werben,

burd) bic menfcßlidjc Siiubßaftigfcit begrünbet.

Die 9lnficßt uon ber SebenSgefäßrließfcit ber unmittelbaren

?lufd)auung ©otteS tritt fo ftarf in bem ©ebanfenfreife bcS SUio=

faismuS ßeruor, baß aueß bie 9luSnaßmen, welcßc ju ©unften beS

SWofe unb im Deuteronomium ju ©unften bcS SßolfeS beim

©rnpfang ber ©efeßgebung gemaeßt werben, unmittelbar wieber

Ginfcßränfungen ctfaßren. 9fuit ßatte aber bas Solf in feinem

pricfterlidjen '-Berufe baS 9ied)t ©ott ju näßen, unb als Stetluer=

II. U
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tretet beö ©olfcö bie priüilcgirten ©rieftet nuö ?ft)aron’3 ffjatnilie.

©eftanb alfo ber ®ienft ©ottcb in ber 9lueignung ber georbneten

©oben an baö Slngefidjt ©ottcö, wcldjeö in ber Gultuöftättc

gegenwärtig war, fo fam eö barauf an, bafj bie ßcben oernidj*

tenbe SBirfung ber ©egenwart ©ottcö für bie itjm naf)cnbcu

Slfenfchen aufgehoben, bicfelbctt üor jener SBirfung gefdjiiht würben.

3ft nun alt? SEBirfuttg ber Dpferhanblungen bie Scbcdung ber

einzelnen ©eher ober je nach ben Umftänben bcö ganzen ©olfcö

auSgcfprodjen, fo wirb man Wohl nicht umhin fönnen, hierin ben

Schuh ju üerftel)cn, welcher für bie ©erfonen nöthig war, bie

burch i^e ©oben mittelbar felbft üor baö Slngcfidjt ©otteö gefteüt

würben. Denn wenn ber pricfterlidje öeruf bcö ganzen ©olfcö,

©ott ju nahen, alö ba§ ©rincip ber ganzen Gultuögefchgebung

ju üerftehen ift, unb wenn bie ©riüilegirung beS befonbern ©rieftet*

ftaitbC'Ä biefe ©eftimmung nid)t aufhebt, fonbern ihre ©erwirk

lichuitg üermittelt, jo folgt nothwenbig, bafj bie Cpfergabe nicht

abgelöft üon ben ©erfonen ber ©eher, fonbern nur fo ihren Söertl)

hat, baff biefelben burd) bie ©abe ©ottcö 9tät)e fuchen. ©ebürfen

fie aber in biefem Streben einen Schuh üor ber ficben üernichtcu*

ben HRadjt bcö ?lntlihcö ©otteä, fo ift eö burchauä folgereiht, bafj

berfelbc ihnen burch bic prieftcrlidjcn Qanblungen gewährt wirb,

welche jur Aneignung ber ©oben an ©otteö 9lngefidjt bienen,

ferner ift flar, bafj biefelben föanblungcn baju bienen, ben ©eher

in ©otteö (Erinnerung ju bringen, ba eö feine ©oben finb, burd)

welche er üor ©otteS ülitgeficht bebedt wirb. (Enblid) ergiebt

fid), baß bic Sdjuhbcbedung ber Dpfcrnben burch bie priefterlichcu

.fjanblungen üor bem 9lngcfidjte ©ottcä im Slllgcmeiitcn feine

9füdfiri)t auf Sünbcit bcrfelben einjd)liefjt, fonbern nur bic SRücf-

ficht barauf, bafj fie üergänglid)c SJfcnfchcu finb. §ieburd) wirb

Siofenmüller’ö Grgänjung ber Opferformel noch befonberä wiber*

legt. Denn bicfelbc barf aud) für bie Sünb* unb Sdjulbopfcr

nicht geltenb gemacht werben. ©ielmel)t folgt bie ©ergebung ober

bie Steinigung burd) biefe Opfer barauö, bafj bic ihrer ©ebürf*

tigen unter bem Schuhe ber für ihre gäHc üorgefd)riebenen Opfer«

hanblungen üor baö Wngcficht ©oltcö gebracht worben finb unb

feine ©nabe erfahren. ?lnbererfeitö bürfett bie SJtjaronitifchcn

©rieftcr ohne ©eforgnifj für ihr ßcben bem Slngefidjtc ©otteö

nahen, weil fie baju berufen unb weil fie burd) baö Opfer ihrer

(Einweihung gefdjüht finb.
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©ine Veftätigung für bie gegebene ©rllarung bet gormel bei

ben Cpferhanblungeit ergiebt fich aud ber Scrücffichtigung zweier

gälte, in benen fie noch zur SlnWenbung fommt. Sic Sienfiftel*

luitg ber Ceoiten im mofaifchen ©ultud wirb befanntlid) barauf

begrünbet, bafj biejer Stamm an bie Stelle ber ffirftgeboreneu

eiiigetrcten ift, rodele utfpriinglid) für bie ©ultudoerrichtungen

prioilcgirt morben waren (9ium. 3, 11 — 13). 9tuit toirb aber

bie Sinweihung ber Ceoiten (9ium. 8) fo bargeftellt, bafj biefelben

nit^t blöd gemäß ber göttlichen ©rwählung, fonbern auch gemäß

einer Vcoollmächtigung burd) bie Sfraeliten in ben heiligen Sienft

gcfteHt »erben. Sie werben nicht blöd burch Sprengung non

SReinigungdwaffer unb' burch öranbopfer unb Sünbopfer cinge*

Weiht, fonbern and) felbft ald neun, als ein burch Schwingen

Oor bent ?lltar barjubriitgenbeö Opfer an ©ott oon Seiten ber

3fracliten bezeichnet, nachbem fie burch bie Auflegung ber $änbe

bed Volfed ald beffen ©igenthum fenntlid) gemalt waten. 9iun

heißt cd V. 18. 19: „3d) nahm bie Ceoiten anftatt aller ©rft*

geborenen unter ben Söhnen Sfraeld unb id) gab bie Ceoiten

ald ©efehenfe bem ?lharon unb feinen Söhnen aud ber Witte

ber Söhne Sfraeld, um ben Sienft ber Söhne Sfraeld ju leiften

am 3elte ber 3ufammenfunft, unb um bie Söhne 3fraeld ju

bebeefen, bamit nicht werbe unter ben Söhnen Sfraeld eine

Sßlage in bem ^injutreten ber Söhne 3fraeld jum ^eiligthum."

Sic „Sebccfung“ ber Sfraeliten burch bie Ceoiten ift in biefein

Safe nicht birect angefnüpft an bie Vebeutuitg ber Ceoiten ald

Opfer, fonbern an bie ©ultudoerrichtungen berfelben. Slbcr inbem

bie Ceoiten burch bie göttliche ©rwäljlung unb burch ihre hoppelte

©intoeihung befonberd geheiligt unb baburd) befähigt finb, bem

Ülngcfidjte ©otted zu nahen, fo bienen alle ihre ßultuöoerrid)*

tungen ebenfo wie bie ber Vrieftcr baju, bie gemeinen Sfracliten

oor ber Ceben oernichtenben ©egenwart ©otted zu fehüßen, wenn

fie inbirect burch Opfergaben fid) berfelben nahen. Sie ißlage,

welche bie Stichtleoiten burd) ihr ^inzutreten zum §eiligtl)um über

ftch herbeiführen würben, ift bie jebem Unberechtigten brohenbe

Vernichtung bed Cebend burch bie ©egenwart ©otted. 3nbcm

alfo bie Ceoiten für bie ganze Voltdgemcinbe bie heiligen Sienfte

traft göttlicher unb menjd)lichcr Uebcrtragung oerrichten, fdfüfcen

fie ihre SSoltdgcnoffen oor jenem Verberben, wenn biefelben ihre

©oben barbringen, um burd) Vermittelung ber Ceoiten unb ber

Digitized by Google



206

©riefter Sott ju nahen. So erflärt ficf) and) bic gleiche ©e«

jietjung bet Stopfftcuer als ncs, bamit nicht ben Sfracliten eine

©läge miberfahre, wenn fie gcmufiert, b. (). wenn fic als ©lieber

bes ©olfcS oor ©ott feftgeftellt werben (Sjob. 30, 12). SBemt nid)t

biefe Eilige ®abe jroifchen jebeit Sfraeliten unb ©ott tritt, als

3eugni§ feiner gcfefcmäjjigen 3ugct)örigfeit jurn ©olfe bc§ Sigen»

thumS, fo würbe er ©otteS Slngeficht als bic ÜJiacht ber ©crnichtung

erfahren, weil er nicht bic Sebingung feiner Berufung erfüllt hätte.

Gnblid) finbet bie Formel ihre ?lnwenbung auf eine £anb»

lung, welche mit Opfern ober ISultuSoerrichtungen nid)tS gemein

hat, nämlich auf bie ©emaltthat beS ©ind)a8 (9ium. 25, 6 f.).

QDie Xfjcitnaljme ber Sfraelitcn au moabitifchem ©öfcenbienft unb

Unjudjt hatte old fpecifiid)cr ©unbeSbrud) ben 3°™ ©otteS er»

wedt, unb eine ©eft müthetc im ©olle. ®icfeS ©erhängnijj wirb

burd) s4>inrf)aü abgefdjnitten, iubem er ben gefteigerten ^rcocl bcS

Simri burd) SDiorb rächt $afiir empfängt er bic göttliche

©erheifjung, baß baS ©riefterthum in feinem ©cfchlechtc ©eftanb

behalten werbe (©. 13), weil er „für feinen ©ott eiferte unb bie

Söhne SfraelS bebcdtc." SBebcr ift in bcni ÜWorb eine Opfer»

hanblung ooüsogcn, nod) brüden bic ©Sorte auö, ba& burd) bic

Strafe bcS JgauptfreulerS auch bie allgemeine Sd)ulb bcr Sfrac»

liten bebedt unb unroirffam gemacht alfo gefühnt toorben wäre,

©knn biefer ©ebaufe bcabfidjtigt mar, fo müfjtc man ben ?luSbrud

finben, mit welchem 9)iofe in einem gleichen fJaOc oon ©unb*

brüdhigleit bc$ ©olfeS ben 3®c^ ber pon ihm eingelegten giirbittc

bezeichnet: „üielleicht werbe ich bebeden eure Süitben" (©job.32,30).

2lber bic ©ictnung ift bic, baj} ©inchaS bic Sfraclitcn üor bcr

f5ortfc&ung bcr ficbeit ücrnichtenbcn SDfacht ©otteS gcfchüfct hat,

unb zwar nicht burch ben materiellen Stet beS ÜWorbcS als einer

Strafe, fonbern burd) bic gotm, nämlich bic ©efinnuug, Welche

fich in bcr Il)at funbgab, baff er „für feinen ©ott geeifert" hatte.

SBic nun 2tt)aron in einem anbern gaUc bic ©läge abwehrte,

iubem er burch ein aujjcrorbentlichcS ©auchopfcr bic ©unbeStrcue

bewährte, unb baburch baS ©olf „bebcdtc" (ÜRum. 17, 12), fo

liegt bcr 2Bcrtl) bcr ©emaltthat beS ©ind)aS unb feine fchüfjenbe

SBirlung für bas ©olt ohne 3roeifcl in bern ©ifer für ben ©unb.

Welchen ©ott als uollgiltig für bic ©emeinbe annahm 1
).

1) UnatUut bleibt ücö. 16, 10, ba& ber bem Ufafcf beßimmtc ®ocf
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'Die ©ejicbungen kr (formet, in wclcfjeit bie äSitfnng aller

?(rteit gefe^lidjcr Opfer auägebrüdt ift, finb ohne .ßweifel mit bem

urfprünglicben ©egriff Don ber §cili gleit ©otteS Derlniipft

(©. 90). SBenn biefelbc c3 motioirt, ba§ ber Wattn burd) ©ott

fletöbtet wirb, welcher wohlmeinend bie Sabe ©ottcS berührt, um
fie Dor bem gälte Dott bem ftrandjelnbcn ©Jagen ju bewahren

(2 Sam. 6, 6. 7), unb baf? eine Waffe ©otleä ihr Scben Derliert,

weil fie bie ßabe gc)ebett batten (1 ©am. 6, 19. 20), fo ift ju

febtieffen, bafj ber Sontraft jwifchen ber ©rbabenbeit ©ottcä unb

ber Scrgänglichteit ber Wenfcbett audb bie allgemeine Drbnung

ber gefefclid)en Opfer befjcrrfc^t. innerhalb ibre$ Umfrcifeä beben

fidb freilief) bie ©iinbopfer bureb ihre Schiebung auf oerunreinigenbe

©iinbe Don ben übrigen ab. ©ic batten fid) aber innerhalb ber

allgemeinen ©ebingungen, welche and) für bie anberen Opferarten

gelten. 63 ift audb nid)t ju erwarten, bafj bie ^eiligfeit ®ottc3

für ba3 ©erftänbnift ber ©ünbopfer in einet anbern Hrt mafj*

gebenb wäre, wie bei ben anberen Dpfcrarten. SRiebm beruft ficb

aber auf ben eigentümlich etbiften 6barafter bet altteftamcntlichcn

Religion, um wenigftenS für bie ©ünbopfer eine fpecififd) Der«

idjiebcnc Disposition als giltig ju erweifen. Slllein biefer Sbaralter

tritt jwar in bem ?lu3bau ber Sieligion burdb bie ©ropbeten,

nicht aber in ber Dpfergefefcgebnng berbor, gegen welche bie her»

uorragenbftcn Propheten eben wegen ihrer eigenen etbifchen 3n=

tention gleidjgiltig finb. Wan foü boch nicht mit bem ©egriff

©tbifd) ungenau Derfabrcn. Snbem bie unwißfürtidjen unb un«

Dcrnteiblichen 3uftänbe förperlicher Unreinheit, ju beten religiöfer

Sefcitigung bie ©ünbopfer angeorbnet finb, al8 ©ünbe geachtet

werben, werben fie eben einer ©eurtbeilung unterworfen, bie un3

nicht al« etbifch gilt. SWach unferem ©erftänbnifj Don ©ünbe

gemeffen finb oielmebr biefc ?lnläffe ju ©ünbopfern nur Wobift=

cationen ber meitfd)lichen ©d)Wäd)c unb ©ergänglichfeit, welche

gemäfj ber attbebrdifchen ©otteSibee befonberer Dcdung bebarf,

um Dor bem erhabenen ©ott ju hefteten. Die ©crunreinigungen

lebenbig öor ©ott gcftellt werben foü „um ifjit *u bebccfen, ihn ju fenben ju

«fafcl in bie Sjüfte." Slbcr auch bie fouft angefteüten #rflärung8t>erfud)e

haben feinen baulichen unb befriebigenben Sinn ergeben, unb c8 wirb nichts

übrig bleiben, al« bie Jormel an biefer Stelle für ein un8d)tc8 ©tnfrfjiebfel

ju achten.

Digitized by Google



208

Oon ‘•ßerfotten, ruclc^e Sünbopfer notbwenbig inanen, rocrbeii als

etwad befonbered Oon ber aßgemcinen ®<hwäcfjc bet ÜWcnjdjcn

infofecn unterfebieben, ald ber IRitud ber ©ünbopfer bic (Streichung

ober Sprengung bed Cpferbluted an bic fjöfjcrcn ©tymbolc ber

©nabengegenwart ©otteö, pörner bed Slltard, Borbang oor bem

9lßcrbeiligftcn, Sfapporctb cinfcblicfjt. fÄber Weber ber fRitud ber

vSünbopfcr, noch bic gormel bei benfelbett fitib jo befebaffen, baff

baburd) ber gemeinfante jRafjmen bed Dpferinftitutd iiberfebritten

würbe. @d ift aud) feine bejonbere etbifd)c 9?üdfid)t wirfjam,

inbem im ülnfcblufj an gewiffe Opfer bad Blut jnr „Bcbctfung“

ber ©erätbe bed heiligen ^eited oerwenbet werben foU. ©ie Bc=

jprengung ober Bcftrcicbung ber beiben Elitäre uitb ber Äapporctf)

mit Blut oon Sünbopfert^ieren ift oorgejcbriebcit bei ber ©in»

weißung ber Briefter (®job. 29, 35. 36; 2c0. 8, 15), in um«

faffenberer SSeife am 3om paffippurim (Sjob. 30, 10; Ceo. 16,

15—20. 33), unb benfelben SRitud nimmt ©$cd)iel (43, 20. 26;

45, 19. 20) für bie perfteflung bed pciligtbumd in $Iudfid)t.

©leidjartig ift bad ®erfat)rcn mit bem audfäfcigen paufe (2co.

14, 52). Boraudgejefct ift ^icbei, baff bie ber ©ünbopfer bebürf»

tigen Begebungen unb Unrcinigfeitcn nicht blöd bie ^ßerfonen,

jonbern aud) jene ©bmbote ber ©egenwart ©otted bcflecft haben

(2eo. 16, 16. 19; (S^ed). 45, 20). ©aff hierin ein eigentlich ct^i-

jeber ©cficbtdpunft in unferem ©inne bed SBorted beruortrete,

fann beeb nicht mit 8ted)t angenommen werben, ©enn etbifd)

gemeffen haftet bie ©iinbe nur an Betfonen; unb Wad l)at bad

audjä&igc paud mit bem et^ifd^en 'Begriff oon ©ünbe gemein?

SSBcnit alfo bie Bebedung mit Opferblut an btejen ©erätben iljrc

^Reinigung unb Heiligung (2cü. 16, 19) ober ihre Gntfünbigung

(©fob. 29, 36; Gjed). 43, 20; ogl. Scü. 14, 52) bewirft, fo t)at

bad bic Bebcutung, baß inbem bad Blut ber ©ott woblgefäßigcn

©abe jene ald Oerunreinigt gearteten ©erätbe oor bem ?lngefid)t

©otted bebedt, ibre ©ongruenj mit ihrer Beftimmung bergefteflt

wirb, ©ieje Borfteflung aber läjjt nicht bie Folgerung ju, ba&

bic ©iinbopfer, inbem fie, wie äße Opfer ^ur Bebedung ber Ber*

jonen oor ©ott bienen, eigentlich bic ©ünbe an benfelben jubeden.

©enit auch in ben oorliegcnbcn gäßen lautet bie gormel nicht,

baff bic Berunrcinigung an ben ©erätben bebedt wirb, fonbern,

bafj bic ©erätbe unb bad paud bebedt werben.

©ic 3°rmcl ber Bcbcdung ber Bcrfonen fleht in bireeter
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?(bfolge baju, baß bic reinen Übergaben ebenfo rote bie auf fie

bezogenen ^anblungen ber ißriefter einen SBertf) ber StcQöcrtretung

für bie ifrnelitifrfje Sultu8gcmeinbe ober für bie einzelnen ©eher

in fief) fd)ließeu. Snbcm burch beibeö baö SRahcn ber 3iraelitcn

j^u bem 9(ngcficf)t ©otteö üermittelt roirb, werben bicfelben ebenfo

ber ©unbesgnabe ®ottc8 uerfirfjcrt, als fte oor ber oernidjtcnbcn

SBirfung gefchiißt werben, mit welcher bie Erhabenheit @ottc8

fonft jebcit SKenfdjen bcbrof)t. ®iefc ©eite ber ©orftcHung uoir

®ott barf aber mit ber ©orftcHung toon feinem 3onte nicht ucr*

niifdjt werben, obgleich bie gleite SBirfung in bem einen wie in

bem anbern gallc angenommen wirb. ®enn bie ©ebingungen,

welche Ijieju mitwirfen, finb »crfdjiebcn. 31 u8 ber Erhabenheit

®ottc8 an fid) folgt bie ©crnidjtung ber Wenfdjen, bic üor ba3

3lngcfid)t ©ottc8 treten, al8 »ergänglicher SBcfen, wenn ihnen

nic^t burd) göttliche ©nabe ba8 fieben erhalten wirb. Slu8 bem

3orn ©otteö folgt bic 33crnidjtung ber bunbbrüdjigcn Wenfdjen,

weil fie fidj mit ber ©unbe8gnabc ®ottc8 in Söiberfprucf) oer«

fegen. $ic ©ebedung ber ©unbc8genoffcn @ottc8 burd) bie

Opferhanblungen nimmt bie fRüdficht, baß ber ©unbc8gott immer

bic erhabene Wacht ift, welche ohne bic bejonberen ©nabenabfichten

unb bic entfprechenbeit bunbe8mäßigen Einrichtungen ben Wcnfchcit

überhaupt nerberblich fein würbe, bic unberufen in ihre 9lähe

fommen. 55ic 2eben8t>ernid)tung burch ben 30tn ©otteö trifft

hingegen biejenigett, welche fiefj non ihrer ©unbeSpftidjt gegen bett

gnäbigen ©ott unb baburch oon bemfelben entfernen, welche alfo

ihren göttlichen '-Beruf oerunel}ren. @8 würbe alfo ein grober

gehler fein, wenn man bie ©ebedung ber im ©unbe mit ©ott

fiehenben Sfraeliten burch bic Opferhanblungen auf ben Schuß

oor bem göttlichen 3orne bezöge. ®enn nicht ber 30tn> fonbern

bie ©nabe ©otteö ift ber ©runb be8 beftehenben Öunbc8l>erhält*

niffe8; unb wenn auch bie Erhabenheit unb ipeiligfeit be8 magren

©otteö fich gegen bie bunbbrüchigen 3fraeliten al8 30rn funb*

geben fonntc, fo bebeutet bcrfclbe nur eine befonbere golge ber

ifraclitifdjen ®ottc8ibee unter ben beftimmten ©ebingungen ber

befoitbern ©unbfchließung, nicht aber ein Attribut, roelcheö bem

3nhalte unb bem Umfange ber Erhabenheit @ottc8 an [ich gleich

ju fegen wäre. Wan müßte benn fich ber Schule be8 Warcion

befennen.

3n ber Ucberjeugung, baß ber Sinn ber gormcl 6ei ben
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©iinbopfern fid) nictjt »on ber ©ebentung entfernt, Welche fie bei

ben anberen Slrten ber Opfer behauptet, Ijabe id) in ber erften

Auflage mid) nicht befonberS auf jene SElaffe eingelaffen. Xcntt

id) f>abe gar nicht bie Slbfidft »erfolgt, eine erfd)öpfenbe 8ef)rc

non ben gcfcßlidjett Opfern beS ?(. X. aufjuftcüen, fonbern eS

tarn mir auSgefprochener Waffen barauf an, bie Wittel jutn ©er*

ftänbnifj ber ©orfteäung öom Opfer CS^rtftt im 9i X. ju ge*

minnen. Xicfe ©egrenjung meiner Slufgabc Ijat fRiebm nicht

beamtet, inbent er mir jutn ©orwurf madjt, id) hätte burd) un*

befugte Verallgemeinerungen baS beftimmte ©epräge biblifd)er

2lnfd)auungen ins llnbeftimmtcrc bcrmifd)t unb biefc eines XbcilcS

il)reS fittlid)=religiöfen ©ebalteS entleert. Um biefen ©traben jn

heben, bemüht er felbft fief) barum, junäd)ft ber Formel üotn

„©ebeden ber Sßcrfonen" burcf) Opfer einen engem ©piclranm

anjuweijen, als cS oott mir gegeben ift. gu biefem gtneefe

fpridjt er es mit großem ®ewid)te auS, bafj innerhalb ber gefefj*

licken Opfcrorbnnng bie ben unblutigen Opfern ju ©runbe

licgenbe befonbere Opferibcc ben 3wecf fcbü&enbcr ©ebedung nid)t

in fid) fdjtiejje (a. a. D. S. 45). Mein bie oben (©. 188) an*

geführten gäHe, in beiten baS ©egcntljeit beutlid) »orlicgt, finb

burdj bie ©cmcrlungen SRiehm'S nicht ju befeitigen. Xafj baS

Semmelmeljlopfer beS Firmen (öcü. 15, 13) nur ein Surrogat

»on Xljicropfern ift, Ijcbt bod) bie Xljatfachc nicht auf, bafj an

baffclbe bie SBirfung beS ©ebcdenS gefnüpft mirb. Unb bafj bei

ber ©riefterweil)e Opferbrotc nid)t ofpte Xbicropfcr »orlomntctt

(©job. 29), b<it ben ©cfefcgeber nid)t ge^inbert, fowotjl an bie

eine wie an bie attberc Xarbringung, wie fie in Sittern gufammen*

bange beS HanbelnS georbnet finb, unb jugleid) jur ©pcifc ber

Singcweil)tcn beftimmt werben, bie SBirlung beS ©ebcdenS ber

©erfonett anjulnüpfen. Slber eS mag fa fein, baß für biefc

SBirfung bie ©chattblung beS OpferblutS öor bem Slngeficfjt

©otteS baS Hauptgewicht h«t. 2)a aber biefc ©Jirfung bei allen

Slrten blutiger Opfer erwartet wirb, fo oermag icf) bis babiit nicht

ju erlernten, warum meine Xeutung falfdj fei. Den ©eweiS bafüt

unternimmt nun 9üebnt in tpinficht ber ©iinbopfer bnreh ©itt-

fübrung folgenber bei benfelben obwaltenben Umftänbc. ©ei bettt

©iinbopfer eines ©ritmtmanneS wirb borgefdjrieben, bafj bie

©rieftcr bie nicht geopferten Xbeilc beS XhicteS als etwas Hod)-*

heiliges am heiligen Ort effen füllen (2ct>. 10,17), unb bei bem
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allgemeinen jäl)rlid)cn ©ünbopfer, bafj biefe Xljeilc bcS OpfertbierS

außerhalb beS Sägers üerbranitt werben {ollen. Sic festere Slit-

orbnung bat man bisher {o öerftanben, baf? baS nicht geopferte

glcifdj bem profanen ©ebraud) entzogen werben fofltc. l!ic erftere

bat man üerfd)icbcn gebeutet; id) meine, fic ift eine SEBarnung

bagegen, baß bic EDarbringcr baS nicht geopferte gleifd) für: it)tcn

©ebrauef) in 9lnfprud) nähmen. fRiefjm aber eröffnet eine gan-f

neue ßombination beiber fünfte. „Snbent beim ©ünbopfer baS

im Vlute entfjaltene ^fjicrlebcn ©ott bargebradjt wirb, um ©d)u|j»

bebedung gegen bic Sebeit gefäbrbenbe Vcactioit feiner fteiligfeit

ober überhaupt gegen feinen ©trafeifer ju erlangen,

wirb jugleicb baS Jb'cr felbft ©ott als Object, baran fidj je n ei-

ner nidjtcnbe ©ifer erweifen fann, übergeben. ®arum ift baS

©iinbopferflcifcb l) 0(^£)cilifl. b. b- eS ift menfcblicbem ©ebrnud)

entzogen unb auSfdjliefilid) ©ott eigen als ein feinem oernieb*

tenben (Sifer berfallencr ©egenftnnb." Vci biefer ©rüärung

ift ber bod)beiligc ©barafter ber ©iinbopferfpeifc ber ^rieftet mit

bem Vegriff bcS Din ibentificirt, obgleich awifd)en beiben nur eine

?lnalogic beftebt, ferner bas ÜJtotiü bcS Din in bie Vorfdjrift ber

Verbrennung bcS DpfcrflcifcbcS außerhalb bcS Sägers einfach ein»

getragen, ohne bafj ber $ejt (Sen. 16, 27) barauf bircct ßtnwiefe.

®enn bafj bie SEBafdjung, wcld)e für beit üorgefcbticbcn wirb, ber

biefcS ©efdjäft beforgt. eine inbirecte Sinnige gerabc jenes Um»
ftanbcS fei, fann fRiebm wieber nicht beweifen. ©üblich aber bat

bcrfelbe, wie fdjon ©. 201 bemerft werben burfte, bei biefeu Sr»

örterungen ficb nicht mehr erinnert, bah er inr Voraus baS ©ünb»

Opfer als ©nabenorbnung aiterfannt bat. 9lun fdjliefjt ficb aber

©nabenorbnung unb gorn ©otteS ober uerniebtenber ©ifer aus

(9Zum. 15, 27—31); ober bie ©finbe, weldjc eines ©ünbopferS

bebarf, ift nicht tooit bem bernichtenben ©ifer ober 3°™ ©otteS

bebrobt. fRiebm toerftößt alfo gegen biefc ©runbregel ber Opfer*

gefebgebung, inbem er eine Vefriebigung bcS ©iferS ©otteS mit

bem ©ünbopfer combinirt. Unb jwar getraut er ficb boeß nur

jenen Umftanb als etwas geltenb fiu machen, was ben Opferact

begleitet; biefcS reicht alfo weit nicht bin, um bic bogmatifd)e Uebcr»

lieferung ju ftiißcn, baß ber Job ©brifti in berfelben Vejicbung

©otteS ©trafact fei, in welcher er ben 3Bertb bcS Opfers bat-

SBettn jeboeb bic 3lnalogie biefer bem ,§cibcntbum entfprungenen

ßombination ber grieeßifeßen unb lateinifcben Väter mit ber
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mofaiften Dpfergefc&gebung tiidjl bircct aufrett erholten werben

foitnte, jo war SRichm’« ©emiihung iiberflüjfig. $crfclbc ift io auf-

richtig, mir gelegentlich (©. 61) twrjurücfen, bah ich bem juöor

gewomtenen unb gewünjehten SRcfultat ju Siebe wiüfürlich au«

ciitanber gcriffen habe, Wa« in Sirflkhfcit eng ücrbuitben iei. 3t
will midi enthalten, fein ÜRcfultat in ähnlicher Seife ju beurteilen,

unb jchliefec biefc ISrörtcrung mit ber ^inweifung barauf, bah ich

mit meiner Deutung ber Cpfcrfonncl nicht allein ftchc
1
).

26. ®te Unterfuchung über bie ©ebcutung ber gornicl bon

ber Sirfung ber gefcjjlitcn Opfer ift für ba« ©erftänbnijj ber

Sluffaffuitg be« Opfer« © ^ r i
ft i burch bie ?lpoftcl ju*

nächft injofern bon Stufen, al« bie (Kombinationen jwiften Opfer

unb ftctloert rctenber StrafuoIIjiehung, jwifchen Opfer unb ©oll-

jichung be« göttlichen 3ornö, jwifchen Opfer unb ©ebedung ber

incnfd)lid)cn ©ünbe al« verfehlt crwiefcit finb. ©ofern ju erwarten

ift, bah bie ©triftftcHcr be« 9?. 3 . ihre ©eurtheilung be« Opfer«

(Shrifii nach bem ihnen irgenbwie bcrftänblichen ©egriff ber Opfer

im mofaifchen ©efc^c eingerichtet haben, ift auf jene (Kombinationen,

bie fie nicht au«fpredjtn (mit 9tu«nal)me bon $ebr. 2, 17), auch

nicht in bem Sinne ju rechnen, baff fie biefelbcn ftillfchweigenb

uorau«fehen mühten ober fönnten. Ob aber irgenb einer bon

ihnen bie nad)gemiefenc ©ejicfjung, bah bie ÜRenften bor ber

bcrnichtenbcit 9täf)e be« erhabenen ®ottc« gcftüfct toerben, gcrabc

aut bei bem Opfer ©^rifti gebadet habe, Iaht fit mit Sic^cr^ctt

nicht erfennen. @« ift nämlich nur 3ohaune«, weiter bie Opfer«

formet in bem bon ben LXX. fubftituirten Sorte iXäcFKeoöai

bon ©hriftu« au«fagt. ©o wie biefelbe bei ben ©unbopfent

lautet, iXäcTKeoöai nepi auToü nepi äpaprtai; he*ßt c« 1 3ot).

2, 2; 4, 10, ©hriftu« fei IXacrpö? nepi tüiv äpapnäiv hußvical

öXou toö köömou. $5ie actibc nnb jugleit fattite 3orm be«

fRomen bejeitnet bie Opferqualität Ghrifti al« bc« SDJittel« ber

Sirfung \XdffKtcr0ai, weldjc« nat bem Sinne be« entfptcdjcnben

hcbräiftm Sorte« al« „©ebeefen" gebeutet werben muß. £>ie

pcrfönlitm Objecte biefc« 9lcte« finb al« foltc nitt birect, fon*

bern nur al« ©ubjecte ber ©ünben bejeitnet, weite ben Slnlaft

1) Sgl. .frermann ®d)ul$ in ber 3cnaifd)nt Citeraturjeitung 1876.

9tr. 42, ® rat Saubtffin in ber Jfpol. fiitcvaturjritung 1878. 91 r. 1.

Digitized by Google



213

jur 'Darbringung Gt)rifti als Süttbopfct bilbeit. Da eben in ben

SBorten beS 3of)anncS fclbft fein 9J?afiftab il)rcö ScrftänbniffeS

auSgebrütft ift, biefer uiclmeljr auö bem erfannten alttcftamcuL

tiefjen Sinne ber 3orinf! genommen werben muß, jo ergiebt fid)

bet ©ebanfe, baß CSfjriftuö als Sünbopfer bic ©emeinbe uub bie

ganze 9)?cufcf)f)cit wegen ihrer Sünbcn oor ©ott bcbccft. Ob ber

SchriftftcHcr bic öcjict)ung biefeS ©riibicatcS gerabc aud) in bem

ooUftäubigen Sinne, ber i^m jutommt, gebaut I)at, lann uid)t

fcftgeftdlt werben; nur jooiel erhellt, baft mau nicht übcrfcjjcu

barf, (SfjriftuS fei bic Süf)nc, b. h- baS Strafobject für bic Siinbcn

ber SSelt.

3m Allgemeinen macht bas fcltcnc Auftreten ber gorincl

in ben SluSfagen über baS Opfer G^rifti ben ©inbruef, baß bic

SdjriftftcHcr beS Dienen DcftnmcntS fid) nidjt in ihren cigcitt*

liehen Sinn gefunben hoben, sninal ba bic LXX. bcnfelbcn uicL

mehr »erhüllt als iugänglid) gemacht hoben. Deshalb faitn cS

nicht auffallen, bafj ber einzige gall, in loclchcin iXd<jKecT0ai nod)

uorfonimt ($>cbr. 2, 17), eine ©erbinbung barbietet, loclche nicht

als giltig für baS ©erftänbuiß ber Formel im eilten Dcftament

anerfannt Werben fonnte, welche aber bem beS Ipcbräifchcn un*

funbigeu ©erfaffer beS ©riefeS nachgcfchen werben barf. Der

Sah, GhriftuS fei geworben ttuTtö? dpxiepeü? rd rrpö? röv Oeöv

ei? tö IXdaKtaGai Ta? dpaptia? toO Xaoö, mad)t ben DßpuS
bcs jährlichen allgemeinen SiinbopferS für SljriftuS geltenb, ben

ber ©erfaffer beS ©riefeS fpäter ausführlich erörtert. Denn nur

bei biejem Opfer fanc ber §ohepricftcr als foldjer in Dhätigfcit,

beffen Stellung als Vertreter beS ©olfeS ©ott gegenüber auf

GhriftuS bircct übertragen wirb. Als SKittcl ju bem auSge-

jprochencn 3wctf finb aus bem fpätern ©erlaufe beS ©riefeS bic

ftanblungeu, bic er mit fich als Opfer oornimmt, iuSbcjonbcrc bic

Darbringung feines ©luteS an bem himmlifdjen Ort ©otteS, leidjt

Zu ergänzen, hingegen ift ber 3lvetf feiner ®orbringung als bie

„©ebeefung ber Sünbcn beS ©ollcS" nid)t im Sinflang mit ber

altteftamentlicheu Dpferformel, fonberu mit bem oben (S. 196)

erörterten Sprachgebraud) in ben prophetifchen ©üdjern unb

©falmcn, welcher bie göttliche SünbenPergebung bezeichnet, aber

mit bem Opferinftitut nichts gemein l)ot. 3ebocf) fdjon bie LXX.
geben bie Formel „bie Sünbcn bebeden“ iiberwiegenb (jeboch nicht

in ben Stellen beS 3efaia) mit eEiXdcTKecrGai Ta? dpapTia?
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toicber
;

bic Wfljrjöl)! bicfcr Ucberfctjcr otfo bat mit ©erwifdjung

alles richtigen ©crftänbniffcS bic falfche Gombination ber bciben

©ruppen beS <Sprocf)ßebraud^eS öoflsogen. $>ah alfo ein beS

tpcbräifchcn unfunbiger 3ube, wie ber SPerfaffcr bcö ^»ebrnerbri cfeö,

feinen 9luctoritätcn Darin nachfolgtc, faitn nicht befremben; aber

bcSljalb ift auch auf biefe ©erbinbung lein ©«nicht ju legen, am
menigften ift in ihr ber ©djlüffcl jutn ©erftänbnih ber Opfer*

ibee in Slnwcnbung auf El)riftu^ ju fuefjen.

®enn übrigens üerrätlj gerabe ber Serfaffer beS Hebräer»

briefeS in anbereit ©ejieljnngcn ben cntf^icbenftcn ©inn für bic»

jenige altteftamcntlirfje ©ebeutung ber flefc^tid^en Opfer überhaupt,

welche Durch bie oben erörterte gormcl bcutlich h*n i,urc^f£^c*n t.

Snbem ber ©rieftcr burch bic üorgefchriebenen bclanntcn £>anb*

lungen bie ©abe beffen, für ben er opferte, oor ba§ Jlngcfidjt

©otteS braute, bebetfte er freilich bcnfclben nor ben fchäblidjen

Sßirfungcn ber ®rf)abcnheit ©otteS über bie ©efdjöpfe, er führte

aber hoch unter biefer ©ebingung bie inbirccte 9Innäl)erung

beffelben an baS Slngefidjt ©otteS aus. ®iefer ©ebanfe

!ommt nun eigentlich erft jurn ÄuSbrutf in ben SluSfagcn ber

Slpoftel über bie SBirfung beS ßeibcnS unb ©terbenS S^rifti. 9lm

bcutlichften ift bieö ber ffaü, inbem ©etruS (3, 18) fagt, bah

(Shriftuö ärcaE rrepl äpapntliv frraGe, Iva npoqafd'nj tu)

6eu). Sie angegebene ©eranlaffung ftellt auch f)iet baS ßeiben

Ghrifti in bein $hpuS beS ©ünbopferS bar
;
inbem aber nicht bic

befonberc Strfuug ber ©ergebung ber ©iinben angetnüpft mirb,

mu& ber ginalfaf) baSjenigc bcjeichnen, was bic Sirfung beS

Opfers überhaupt bilbet; er enthält alfo baSjenigc, waS ©etruS

als ben Inhalt ber allgemeinen Opfcrformcl oerftanben hat. Sit

bem ©riefe an bie Gptjcfcr, welcher unter ben ©aulimfcfjcn ©riefen

baburch hfroorfticht, ba§ feine ©ebanfenbilbung am birectcftcn fich

an bic im OTofoiSntuS oorherrfchenbcit ©egriffe anlehnt, wirb

an bie 9lnfd)auung beS fterbenben GhriftuS bic mit ©etruS über«

cinftimmenbe Sirlung angefnüpft, bah 3ubeit wie Reiben burch

il)n tüv TrpoqarujThv npö? töv na-r^pa haben (2, 18). Sn
gleicher Seife ift eS ju oerftehen, bah im Epcbräcrbricf, auf ©runb
ber ^ftftclluufl beS SünbopfcrwertheS ber Jfjat beS Roheit»

prieftcrS GhriftuS, an bic ©laubigen bic Sufforberung ergeht, fich

©ott ju nahen (rrpo^pxeffGai) auf bem burch Gf)riftuS eröjfneten

©cg in ben §imntcl (10, 19—22; 4, 14—16), weil GhriftuS eine
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Hoffnung bcgriiitbct tjat, bi’ f|£ £yt<£om€v tw Oeui (7, 19). Dajj

in biefcm ^ufaminenbangc auf bic fubjectiDe Hoffnung ein ©ewid)t

gelegt wirb, [teilt bicjcS TrpotepxeaOat nidjt in ein entfernteres

©crbältnifj ju ber Sliifdjauung uom Opfer ©brifti. «Denn wenn

in bem Ipebräerbtief baS driÄZcaeai ber ©laubigen als bie birectc

SBirfung beS Opfers ©brifti ausgesprochen wirb (10, 10. 14. 29;

13, 12; 2, 11), fo ergiebt fief) auS ©um. 16, 5, baff „©ebeiligt

werben" unb „3n bie ©äbc ©otteS gefteHt Werben" fpnonpm finb.

®iefe ©orftellung ift auch ®pl;. 5, 26 oertreten.

3nSbefonbcre aber entfpreeben bic Slnfpielungen auf beit

SScrtt) beS XobeS ©brifti als ©unbeSopfcr jener allgemeinen ©c*

Siebung bcS Opferbegriffes. Sofern nämlicb bic ©eftimmung ber

3fracliten ju bem ©olle bcS ©igentbumS, ju einem ftönig«

reiche Don ©rieftern (©job. 19, 5. 6) erft burd) baS ©unbeSopfcr

beS 2RofeS effectio würbe, in wcld)em baS ©oll feine ßuftimmung

SU bem ©unbe mit ©ott Dollsog, fo ift bic ©inweibung ber ebrift*

lieben ©emeinbe su ©rieftern unb ihre ©rwerbung sum ©igentbumS«

Doll burd) baS ©lut (Slpof. 1, 5. 6; 5, 9. 10; 2lct. 20, 28;

$it. 2, 14) barauf besogen, bafj bie ©Triften als ©igentbum

©ottcS in beffen ©äbc finb, ober als ©riefter il)nt naben bürfen,

inbem fte im ©ebete bie Opfer Dcrricbteu, welche für bic Drbiiung

bcS neuen ©unbeS paffen (1 ©etr. 2, 5; ,§ebr. 13, 15. 16). Sn
biefer ©crglcidjung ber analogen 3been beö eilten unb beS ©euett

XcftamcntS erfebeint juglcic^ ber Mbftanb, bag wäbrenb baS all«

gemeine ©rieftcnccbt ber 3fracliten, ©ott s« uabett, bureb bic

auitlicbc 3nftitution ber gantilic Ölbarons unb bic Dpferorbnung

nur su einer paffioen ©eltung tarn, bie (briftlicbe ©eftimmung

bes allgemeinen ©rieftcrtbumS babitt lautet, baß bie ©laubigen,

inbem fic burd) baS Opfer ©brifti in bic ©äbe ©otteS gebradjt

werben, bod) bureb bic SluSübung ber Hoffnung unb beS ©laubeitS,

fo wie im ©ebete pcrfönlicb ©ott naben. SeSwegen fonnte cs

febeinen, baß ein im .gtebräerbriefe noch Dorlontmenber ?litSbrud

ber ©Jirlung beS Opfers ©brifti, nämlicb reXetoöv (10, 14;

Dgl. 9, 9; 10, 1) fpeciell bic ©inweibung ber ©laubigen sum
actiDcn ©riefterbienftc bcseid)nen jollte. Die LXX. nämlicb über«

{eben mit teXuoöv tok; xeipo? beit ?luSbrud p“n« «io
,

ber im

©crcmonicll ber SBcitje ber abaroititifdjeit ©riefter bie Füllung

ber $jänbc mit ben barsubringenbett ©abett bebeutet (©fob. 29,

29. 33 u. a.). ©alDitt uttb anbere Ausleger nach ibni führen nun

Digitized by Google



216

bic Don bem Opfer G()rifti auSgefagtc Sßirfung beS xeXeioöv auf

jenett ©prachgcbraud) jutüd; eS lenktet aber ein, bafj bei biefer

Sombination baS djaralteriftifc^e Object beS TeXetouv nid)t be=

rüdftdjtigt, alfo bie Gottgtuenj beS SluSbrudS im fjebräerbriefc

mit jenem altteftamentlidjen gerabe ttidjt nadjgewiejen ift. ©iel*

mef)r ift fjebr. 10, 14 teXeioöv offenbar fpnonpm mit ätiäZieiv.

2Bie nämlich burd) jebcS Opfer bie Gongi'uen^ ber ©unbeSgcnoffen

mit @ott, ber felbft Dollfommcn ift (Sttt. 5, 48), erftrebt wirb, fo

wirb um fo mehr bem Opfer Sfjrifti biefer ßrfolg beigelegt, als

eS burd) feine geiftige ©ebingtheit ben Srfolg ber Xfjieropfcr

überbietet ()pebr. 7, 11. 19; 9, 9).

®iefe ©ruppe Don SluSfagen über bie Söirfung beS Opfers

©btifti ift ben Schriften beS Sieuen £eftanientS entlehnt worben,

beren ©erfaffet bem ©efid)tStreife ber Urgetneinbe, wenn auch in

abgeftufter SBeife, näher ftehen, als ber ?lpoftel ©auluS. 3d)

erlaube mit nämlich, nicht bloS ben chriftlichcn 31poIaIhptifer

bahitt p rechnen, fottbern auch &en Slpoftel ©etruS, welcher ben

©tief tton ©abplon ouS fjat Schreiben taffen, ben SohattneS, beffen

erften ©rief 3eber als nächft Derwanbt mit ben fpitoptifchen Sieben

3cfu ertennen würbe, wenn nicht baS ßüangelium beffelben SßanneS

biefen Sitibrud nicht auffommen liefje. bett getaner SufaS, beffen

religiöfe ©ebanfen Wohl am birectcften bem ©ilbungSftanb ber

Urgemeittbe entsprechen, ettblid) ben ©erfaffet beS fjcbräerbriefcS,

welcher, wer er auch fein mag, mehr mit ©etruS als mit ©auluS

gemein l)ut. 5)a man für bic Äritif ber Schriften ttnb ber ©e*

Schichte beS Sieuen ÜeftamentS alle möglichen SRittel in Sewegung

fejjen muff, fo glaube ich auf bie 9tbftufung jwifdjen ber eben

bcfprochenett ©cbaitlenrcihe unb ber Dorhcrrfdjenbctt ©orfteHungS»

weife beS ©auluS über bic SBirfungen beS OpfcrtobeS CStjrifti ein

Urthcil in jener ^Richtung grünben ju bürfen, welches barum noch

nicht unfritifrf) fein wirb, weil cS Don ben bogmatiftrten Grgeb»

niffen „ber Sritif" abwcicht. ©auluS nämlich, inbem er (aufjer

bem ©riefe an bie Sphcfer) abfidjtlich unb bcutlid) immer auf bie

befottberc 3öirEung ber Süttbcnocrgebung burd) baS Opfer

©hrifti bebad)t ift, Derräth nirgettbioo birect, bafj er jette all ge*

meine SBirfuttg DorauSfefct, bafj bie ©laubigen burd) baS Opfer

(Jhrifti tu bic SZähe ©ottcS geführt werben. Ser §ebräctbricf

bietet wenigstens bic eine unb bic attbere Strt Dott VluSfprüd)en

bar. fftuu finb eine SJJengc Don Aufgaben ber biblifchen JhcDt°gic
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Daburdj öerfdjobcit, baß utcfjt nur bie Quantität bcr ©aulinifchett

©Triften bic Aufmcrffamfcit auf bic anberen '-Briefe uerminbert,

fonbcrit auct) bet in ber firdjlidjcn ilehrüberlieferung enthaltene

Stieberfdjlag ©aulinifchet Anschauungen baä ©orurtf)eil ber gor*

fdfer batjin beftimmt, baff ©auluä in jeber Beziehung alä bcr

berechtigte SJtajjftab für alle apoftolifdjen ©cbanfcnucrbinbungcn

angefehen wirb. hierin finb bie Stritifer nicht anberä gefinnt alä

bie Apologeten. 3nbcm ich alfo au ber Srflärung ber bem ©auluä

geläufigen Deutungen beä Opfert Gtjrifti übergehe, welche thcils

an fich fehlerer oerftänblich, theilä üon ben §inbcrniffen falfdjer

Srflärungämethoben umgeben finb, will ich noch einmal barauf

Aurücfweifcn, bafj wenn man üom Alten $eftamcnt, anftatt twn

ber firchtichen Ueberliefcrung aus baä ©erftänbnifj beä Seiten

Xeftamentä ju erreichen fuchh man in ben ber Urgemcinbc näher

ftchenben ©djriften eine Deutung beä Opferä (Shrifti finbet, welche

in fich bcutlid) ift unb in ber birccteften Abfolge $u bem Opfer»

begriff beä Alten 'Jeftamentä fleht.

Aber jugleich barf für bie Srflärung bcr ©aulinifchen Auä*

fprüche, bie ben ©egenfianb berühren, an bie Stegei erinnert werben,

welche fid) auä bem ©cfanimtüberblid über bie ©orftcllungen uorii

Opfer Ehrifti im Stcuen Jeftament ergiebt. Stäinlich nicht nur

ift ber ©eficf)täfreiä aller ©riefe im Steuen ^eftament burch ben

©ebanfett ber unter ber ^errfchaft ßhr'fti lebenben ©enteinbe bcr

©läubigen beherrfcht (©.160), fonbern alä baä ßorrelat aller

an ben Dpfertob Ghrifti gefnüpften SBirfungen ift eben»

falls bie ©emeinbe unb nicmalä ber einzelne ©läubige alä

folcher gebacht. Unb wenn alä (lorrelat ber ©ünbeiwergebung

bie ©ünber angelegt werben (Störn. 4, 5; 5, 6), }o finb biefe uont

©tanbpunlt beä Srfolgcä auä unmittelbar jugleich alä „2Bir“, bic

©emeinbe gebacht (5, 6. 8). Allein bon biefem ©tanbpuntt auä fieljt

©auluä bic ganje Sache an. 5)ie Stothwenbigfcit biefer Srgänjung

folgt aud) barauä, bah baä mofaifdjc ©unbeäopfer uitb baä führ»

liehe ©ünbopfer burch beit ^whenpriefter, mit welihem Ehr‘ftuä

ocrglichen wirb, auf bie ifraelitifche ©olfägemeinbe bejogen finb.

Enblich ift boch eoibent, baß wenn bie Schriftsteller in ber erfteit

ober in ber jiDeiteit ©erfon ©luraliä immer bie ©emeinbe Shrifti

oorftellen, auä beren ©laubenäüberjcugung herauf fie fehreiben,

fic bcnfelbcn Sprachgebrauch bei ben SBirfungen beä Opferä Ehnft»

nicht ünbcrä meinen tonnen. 3d) trete hmm* einem Anjpruch
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entgegen, welcher in bet Seßanblung bet Scfjre bon bet 9ted)t*

fertigung burd) 2Manchtt)on begrünbet ift, welcher burch bie SBa^l

bed Äudbruded SRöm. 3, 26. 28 fdjeinbar beseitigt wirb, Welcher

aber nidjt nur nicht ju bem Anfänge unb jn bem Sd)luffc bed

2lbfd)nitted paßt, fonbern bad 93crftänbnife bed IRömerbriefed in

Unorbnung bringt. 3n ben ©teilen I 3oh- 2, 2; 4, 10; 1 fßetr. 3, 18;

SIpof. 1,5. 6; 5, 9. 10; SIct. 20, 28 ift ja bie bejeichnete $I>atfad)c

jweifellod crlennbar. 3m $ebräerbrief ift bie Scjiehung bed Opfer*

tobed ßljrifti breifad) abgeftuft, in ber Scftimmung zuerft für

3ebcn (2, 9), bann für bad ifraclitifdje Soll (2, 16. 17; 7, 27;

13, 12), enbtid) für unb, bie ©emeinbe, wcldjc borherrfchettb in

ihrer natürlichen 3bentität mit bem Solle beb alten Sunbcd

betrachtet wirb (4, 14— 16; 7, 19; 8, 1; 9, 14), ohne baß ber

Sricffdjrcibcr Slnlafj hatte, auf bie aQgcmcinfte Ipeildbeftinunung

dhrifti bcutlicher cinjugeljcn. 3n ben fpätcrcn ^Saultnifchcit

Sricfen ift bie ©adjlagc burchaub Har Xit. 2, 14; fiph- 2, 18;

3, 12; 5, 25. 26; 1, 7; ebeufo aber aud) 1 Sor. 5, 7; JRöm.

5, 9; 8, 32; ftol. 1, 14. Sßenn ferner 2 Äor. 5, 19 bie ganze

SUfenfchenwclt alb ber ©egenftanb ber Süubenoergebung unb Ser*

föl)nung bezeichnet wirb, fo Wirb S. 21 ber 3wcd ber ©crcdjt*

fprechnng auf bie ©emeinbe bcfchränlt, lucil bie fDJenfdjen, foferu

fic bie ©ünbenöcrgcbung in dßriftud an fid) erfahren, eben

©lieber ber ©emeinbe werben. 3n bem ftbfcßnitt 9töm. 3, 21 —
4, 25 ift ebeufo flar, baff SQulud an bie beftehenbe ©emeinbe ber

©laubigen benlt, inbem er bamit beginnt, bafj jetyt ohne Ser»

rnittclung bed ©cfeßcd bie ©crcchtigfeit boit ©ott her in bie Sr*

jd)cinung getreten ift, weldjc burd) ben ©lauben an dhriftud

3cfu<s bemittelt wirb, welche fid) erftredt auf alle, welche glauben.

®er ©ebraud) bed Singularid in S. 26 (töv Ik Tticmuji; ’lryioö)

ift nur im ©innc ber iiategorie gemeint, beim ber gufainmenhaitg

bon S. 21—26 bilbet einen Safe. Grft mit S. 28 tritt bic

Sh'clation bed Scgriffd bncaioöaeai auf bad möglichft unbeftimnitc

Object dvöpumo? ein, inbem Sail lud fchon bic in dap. 4 aud*

geführte Grläutcrung burd) ben ©lauben 9Ibral)amd beabfidjtigt,

bei welcher bie Schiebung zwifchen ber Scdjtferiigung unb bem
lobe dßrifti zurüdtritt. $ct fchon in anberer Schiebung (©. 158)

erörterte Schluß 4, 24. 25 fül)rt aber nicht blöd auf biejen ©e*

banfen, fonbern folgerecht auf bie Slufdjauung ber ©emeinbe ald

befjeu dovrelat juriid. 3nbem bied drgebniß mit ben Sebingungeu
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ubcrcinftimmt, unter bcneit S^riftuä feinen lob ata fyeilfam be*

urteilt, baS einemal als ficiftung dvfi iroXXwv, baS anberemal

als 93unbeSopfer für bie ©emeinbe feiner Sünger, fo treten ba*

gegen biejenigen Stnbcutungen im SJieuen Deftament ertjeblid)

jurüd, welche bie sBeftimmuitg beS DobeS ß^rifti auf Älle gerietet

fein laffen. GS loinmt biefca nur in 23etrad)t 2 Stör. 5, 14. 15. 19

(worüber eben eine cinfcfjränfciibe ^Bewertung gemacht werben

tonnte); 9töm. 11, 32; 5, 18 ogl. S. 15. 19; §ebr. 2, 9;

1 Sol). 2, 2 (3of). 1, 29); 1 Dim. 2, 4. 6; 2 $etr. 3, 9. Ob
biefc 3luSfprüd)e bloS bie quantitatioe Grweiterung ber ©emeinbe

uorbehalten, ober ob fie einen SSibcrjprud) gegen bie Relation

beS Opfers (Stjrifti auf bie ©emeinbe anbeuten, wirb bloS ejegetijdj

nic^t entfebieben werben föitnen.

27. Die ?luffaffung ber SBirfungcn beS DobeS CS^rifti burd)

sßauluS (mit SluSnahme ber angeführten ©teilen auS bem Gpbefer*

brief) unterfebeibet fidq oon berjenigen, welche bei ben anberen

©cbriftftellern uadjgcwiefen ift, babureb, bafj bie befonbere 2tn«

febauung oom ©üitbopfer burdjfcblägt. IßauluS Ijebt ganj

überwiegenb bie ©egeitwirfung beS Opfers ©hrifti gegen bie ©üttbe

unb bie ©djulb berfelbcn berwor, in ben gormeln: uh Xor&eaOai

(2 fior. 5, 19 togt. 9iöm. 4, 6—8), womit biKatoüv fhnonpm ift

(5Röm. 3, 26; 2 fi'or. 5, 21), xapi^eöGai (Äol. 2, 13), ätpecxis

fqnonhm mit dTtoXuipwcrt? (£ol. 1, 14; Gpb- 1, 7), wie mit

bcntfelben 3Bort auch bncaiouv alternirt (SRöm. 3, 24. 26 ügt.

Dit. 2, 14). Damit finb bie ^räbicate j\u Oergleichen, welche im

£>cbräerbrief aus bem DppuS beS ©ünbopferS folgen, dq>ecri<;,

(9, 22; 10, 18), KaGapuJpös (9, 14; 1, 3), diroXuTpwcTi? (9,

12. 15), unb in ber Slpoftclgefcbidjtc (13, 38. 39) bie Gombittation

oon dqjecriq unb biKaioöaOai dito tüjv dpapruDv. Da nun im

.'gebräerbrief bie allgemeine SBirfung beS Opfers, bie ©emeinbe

ju ©ott su führen, in Slnmenbuitg auf GhriftuS beutlicb anerfanut

wirb, fo fcheint eS feiner ©ebwierigfeit s« unterliegen, auch bie

angeführten befonberen SBirtungen nach ber Slnlagc ber aft=

teftamentlicben Opferibcc su Oerftehcn. ©ofern nämlich baö ad*

gemeine ©ünbopfer als Opfer bie ©emeinbe in bie 9iäbe ©otteS

führt, fo oerbiirgt eS burd) feine befonbere Strt, bajj bie ©ünben
ber ©emeinbe bei ber erreichten ©emeinfebaft mit ©ott nicht mehr

als £)inbernifj in betracht tommen, unb stoar gemajj ber ©nabe

n. 15
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©otteS, welche unter ben gefegten Sebingungen ju biejent 3®ede
wirffam wirb, ®ajj btefe Kombination im ©inne ber Männer
beS ffteuen JeftamentS aud) für bic Deutung bcS 3wbeS ß^rifti

als ©iinbopfer giltig fein tuirb, finbet eine Scftätigung barin,

baff SohanneS (l Sr. 1, 9) bie ©ünbenoergebung überhaupt bon

ber Xreuc unb ber ©erechtigfeit ©otteS ableitet, unb baß Saulus

(SRöm. 3, 25. 26) bie ©credjtigfcit ©ottees in GfjriftuS als wirffam jur

^Rechtfertigung ber ©laubigen benft unter ber Sebingung, bafe beffen

$ob bem SRerfmale bcS ©iinbopfcrS entfpridjt. ®aS finb nämlich

aufjer ben unbcftimmtcrcn Slnjpielungcn (£>cbr. 2, 9 ;
8Jöm. 5, 8) bie

einzigen beutlidjen Sluöjprüdje über bic Scgrünbung ber fpccififdjat

Dpferwirfung beS XobeS Kljrifti in bem ©erfahren ©otteS.

Sei bem gegenwärtigen ©tanbe ber ©regele aber muß bicfcS

Stgcbniß gegen eine SReilje oon ßinwenbungeit gerechtfertigt

werben, ba man bon üerfd)iebeueii llrnftanben Slnlajj nimmt,

bem Sauluä einen bon ber altteftamentlidjenDpferoorftellung a6*

Wcidjenben ©ebanfengang beijumeffen. 3lierfi wirb oon ©oldjen,

weldje nun einmal berfchmäheit, baS Sieue leftament mit §ilfe

bcS ©prachgebraudjS beS Sllten ju erfläten, in Slbrebc gcftcllt,

bafj 9töm. 3, 25. 26 bic ©erechtigfeit ©otteS fein bem Steile ber

ÜRenfchett entjprcchcnbcS ©erfahren bebeute. 2Ran meint fogat

burd) baS ©efüge beS ©afceS genötigt ju fein, bie ber ©ebulb

©otteS in ßrtragung ber ©ünben entgegengefehtc ©crechtigfeit

im ©inne ber ©trafgered)tigfeit ju terftehen, welche fid) an

©hnftuS anftatt an ben ©ünbern erholt habe. Obgleich nun

(©. 173) baS ©erhältnijj ber £vbei£u; biKcuoffüvris ju bem richtig

Derftanbenen 'tXactTrjptov biefe ßrflärung unmöglich macht, fo foll

bod) bauun hier abgcfchcn werben. (SS wäre ja möglich, bat im

©egenfah ju ber früher wattenben göttlichen ndpeaie tüjv äpap-

Tnpdttüv, welche bic ©ünben ignorirte, bie jefct in (Shtifh'S £»c=

thätigte ©erecfjtigfcit bie ftrafenbe Sehanblung ber ©ünben be=

beutet. Mein baS ift nicht ber einjige benfbarc ©egeitjafc, foitbcrn

ber 3gnorirung ber ©ünben ift ebenfo gut iljre ©ergebung burch

©ott entgegengefetyt. Um nun ju entfdjeiben, welchen ©egenfafj

Don biejen beiben fßauluS wirflid) gebad)t hat, inbem er Den

3wifdjenfa& bia — Katpw fchrieb, müffen bic Schiebungen biefcs

©afceS genau feftgeftellt werben. SBährenb ber ^auptfag ©. 25. 26

mit feiner SBieberaufnahme ber ^meefbeftimmung auS ber ?lbfid)t

©otteS entworfen ift, welcher baS ©ubject bilbet, fo ergiebt fid)
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auö bcr SBieberholuitg biefeö teitenben SSorteä in bcm

fafc 4v tri dtvoxrj toö Öeou, bajj ber 3tt,Uc^cnfa^ auS bem ©e=

banfett beö ißaulud f)crau3 gcbilbet ift, weil fonft, ebenso wie in

ben Jheiten bc3 £>auptfaheö, ba« Pronomen anftatt beö Subftan*

tioö cintreten würbe. Bauluö flieht ben groifchenfafc auö feiner

©rwägung ein, um ju erläutern, baff ©ott in feiner öffentlichen

Darftellung Sl)rtfti am Äreuje eine Betätigung feiner ©ercchtig*

feit beabficfjtigt hat. Paulus erläutert bieö barauö, baff ©ott bie

©ünbcit Dorbeigelaffcn, ignorirt hot, welche uorljer gefdjehen waren,

inbem er biö jur Betätigung feiner ©crcttigfeit in bcr ©egen*

Wart ©ebulb geübt hat. Daö ÜBort ävoxh bezeichnet nicht bie ruljenbe

Sigcnfchaft bcr ©ebulb, fonbern bie ©ebulb al« lljätigfeit
;
4v tt|

ävoxfi toö 0eoö bebeutet alfo nicht ben innern ©runb bcr irdpecn?,

fonbern bie 3eitbeftimmung für npoteYovÖTwv, gemäfj einer Ser*

binbung, bie trog bet Stellung ber SBorte unbebenflief) ift (5Röm.

8, 18; 1 Jim. 1, 2; 1 $etr. 1, 1. 2; 2 «ßetr. 1, 1). Dieö Wirb

beftätigt burdj bie 9Infnüpfung ber 3eitgrenje irpös rf)v k. t.

für bie ävoxh- §icran3 ergiebt fid}, baff ber Begriff ber ©crech*

tigfeit ©otteö nicht burch bie Don SauluS mit berfclben Der*

glidjcnc napeern; tcIiv TrpoTetovÖTiov äpapTripäToiv afficirt wirb,

fonbern baff er ganz abgefehen Don ber ©rwägung biefeö Um*

ftanbeö feftftetjt. Sfan ift alfo gar nicht berechtigt ju erwägen,

baß weil man Don ber auögefagteit ©traflofigfeit bet©ünben her

auf bie Behauptung ihrer Beftrafung gefaxt fein müffe, BauluS

bei ber göttlichen ©crechtigfeit nur an biefe Betätigung gebaut

habe, ©onbern wie nach bcm ©pradjgebrauch beö 3llten Jefta*

mentö bie ©crechtigfeit ©otteö alä bie folgerechte Durchführung

bei ipeilö gebaut ift, fo fteht biefer ©inn in bem ?luöfprud) beö

ißauluö feft, auch ft°n Dor ber Betätigung bcffelben burch ben

?luögang beö ©aßeö ei? tö eTvai aÖTÖv bücatov Kai biKaiouvTa

töv 4k iricXTew«; ’lqcroö. Die 3lD*frhenbcmerfung beö ißauluö

paßt aber baju infofern, al3 bie frühere gleichgiltige Haltung

©otteö gegen bieSünben (Dgl. 2lct. 17, 30) einen Sontraft nicht

weniger an bcr Stiftung einer ©rlöfung unb ^Rechtfertigung

finbet, alö fie ihn an einer SoUziehang Don ©träfe finben fönnte.

Die Sollziehung einer folgen ift aber Weber in bem ©efüge beö

©afceö inbirect angebcutet, noch würbe fie ju bem am 2llten

Deftament orientirten ©ebanfen beö ©ünbopferö paffen *).

1} Sion». 3, 31 roitD uou ttatoin unb »ou reformitten X Ideologen
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©inert graciten Slnlafe jur Untbeutuitg beS DpferbcgriffS in

einer bem 9llten Jcftamcnt frcmbartigcn Seife nimmt man öon

ber in 33cjiet)ung auf ben Job Sgrifti gefegten dnoXurpuiai^

(XuxpoOv, Xuipiucfu;). JaS SSerbum ift bei 1 ißetr. 1, 18. 19;

Jit. 2, 14 als SRcrfmal ber auf SljriftuS angewenbeten $or*

fteUung oom ^affatjopfer erflärt roorben (©. 179). 3nt Hebräer«

brief ftcljt XÜTpmais als bie Sitfung ber abfdjliefjcnbcn ©ünb*

opfcrljanblung (9, 12\ unmittelbar barauf (8. 15) diroXuTpuxri^

tuiv napaßdcreajv, angefnüpft an ben JppuS bcS SBunbeSopfcrS.

giir fßauluS bilbet dnoXuTpiucris offenbar beit tcd)nifd)cn ®e=

fammttitcl ber ©ünbopferroirfung in 9lnroettbung auf SljriftuS

(1 Sor. 1, 30; SRöm. 3, 24), wcldjer ber ©ebanle ber fRcdjt*

fertigung unb ber ©ünbcnüergebung (flol. 1, 14; 6pf). 1, 7) als

befonberer SBejieljungcn untergeorbnet ift
1
).

3n ben LXX. cntfpridft XuTpoOv mit feinen Slblcitungcn

ben Jjcbräifdjen ©tämmcit bxj unb itb, toeldjc urfprünglid) cbenfo

toie baS griecf)ifd)e Sort eine ^Befreiung burd) Sauf, eine ?luS*

löfung bcjfeidjncn. 916er mic ber fjclträifdfc ©pradjgcbraud) biefe

befonbere SBc^ieljung abftöfjt, unb auf ben allgemeinen öegriff

beS fRcttenS ober ©efrcicitS IfinauSfommt, fo Uerliert aud) baS

cntfprcdjcnbc griedjifdje Sort ben ctpmologifdjen ©inn beS Sc*

freienS burcf) Söfegelb. 3n ber allgemeinen Sebeutung bon 8c*

j. 8. ©eibegger mit 8. 25. 26 fo combinirt, bafe $aulua bie Aufrechter*

baltung beb SBerfgcicpc* bei ber ®!auben«orbnung in bem Satibjactionä*

mertbe bea lobe« unb be8 2ebcn8 tthrifti crfennc. ®iefe Ciflärung fcheitit

berfdiollcn ju fein, unb bebarf um fo toeniger einet fflibcrlegung, al« bie

Wcbrjabl ber Aufleger in bem Sag bie Ueberfe^rtft Jum 4. Gap. finbet, fo

bafi bie Auctoritat be8 ^3cntateucf)« ata @cfd)id)t8qucflc fcfigeftcllt würbe, bie

SJtinberjahl, ber Id) beitrete, ben Sag itadj ®. 27 erflärt, fo bnfe ®aulu8

ben ®erbad)t ablehnt, nl« ob er mit feiner fiegre oon ber 9icd)tfertiguiig alte

Otbnung aufhebe, bo er bod) bie Orbnung bet» ©tauben? gcrfteQt. ffienn

fficqer hierin eine bem ®au(u8 imputirte Spiegetfed)terci finbet, fo befreit

aud) bie anbere ©rflärung ihn nicht bon bem Scheine, eine foldje begangen

ju haben.

1) 3n ber Stelle 1 ffor. 1, 30 tnug biKatoauvg tc xai dxiuopöi; nad)

9löm. 6, 19 ata ®cjei<hnung octiber 8uftän&c be6 @Iiiubigen berftanben

werben, wie ooepia. ®iit drroXuTpujan; aber wirb auf bie Stiftung fihrifti

jurüdgegriffen, burch beten Anmcnbung auf bie (gläubigen ütjriftue in ihnen

ber ©runb für bie bejeichneten brei Shätigfciten geworben ift. ®oe 'ßräbicat

fnüpjt fich alfo ala 38crthbc}eid)nunq an bie Anfrffauung feinca Tobe8, inbem

ea unter feiner (Erhöhung fortwirft
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freien wirb bcr Spradjgcbraud) im Stcueu 'leftamcnt fortgcfcfct.

ÜJtofeS Reifet bcr XuTpunris (?lct. 7, 35), unb oom SDteffiaS wirb

unter bcr gleichen öcjeicfinunc) erwartet, bajjj er baS Volf oon bcr

^rcmbfyerrfcfjaft befreien werbe (2c. 1, 68; 2, 38; 24,21). 2)em*

gcmäfj bebeutet bie fpccificirtc ffiorm diroXuTpujcfi? boffelbe Wie

crumipta (8c. 21, 28; fpcbr. 11, 35; ©pf). 1, 14; 4,30), nämlich

bie Sefrciung oon ben irbifdjen ©iitbcrniffen ber I^eihtabme am
©otteSreid), enblid) in fpcciefler Slnmcttbung bicfeS begriffe« auf

baS 2cibcöleben, bie ^Befreiung beö Seibeä oon ber Vergänglichfeit

(9töm. 8, 23). 3n allen biefen gäHen bcS Sprachgebrauchs ift

bie Gmpfinbung bcr ctpmologifchen Vefonberhcit beS SEBorteS aufs

gehoben, ©S ift alfo folgerecht, baff man auch in öem gaH bcr

Sejiehung bcS ©egriffeö auf ben Dpfertob ©Cjrifti feine anbere

Sebingtheit bcffelben anerfeitnt. SBie baS urfprüngliche Sßaffa^

ein SJiittel ber XuTpujcn; bcS erwählten VolfeS auS Sleghpten

war, fo ift CS^rtftu« als baS ooHenbete Vaffahopfer baS ÜRittel,

um bie sur neuen VunbcSgcmeinbc ©rwäblten aus ihrem nichtigen

8ebenSroanbel (wie bie 3fraeliten in Slegppten ju fuhren in ©efaljr

waren) ju befreien (l ®etr. 1, 18. 19; 2it. 2, 14). SBenn ber

neue Vunb auf bie Vergebung bcr Sünben begrünbet ift, fo bient

baS beffen Stiftung abfcf)liejjenbe Opfer baju, bie 3fraeliten oon

ihren Verfehlungen ju befreien ($cbr. 9, 15); baS enbgiltige

©ünbopfer ift baS ÜJtittel, eine ewige Vefreiung hrrjufteUcn,

natürlich ber SDtcnfdjcn oon ihren Sünben (9, 12). 3)ie 3ufommen*

fteflung, welche 3ßaulu& mit ÄTroXuTpujcri^ unb Sünbcnoergebuitg

ober Rechtfertigung uornimmt, erforbert feine anbere ©rflärung.

2öo bie Relation beS Vcgriffs fpecietl bezeichnet wirb (£>ebr. 9, 15;

1 ®etr. 1, 18. 19; $it. 2, 14), ift eS bie Mehrheit ber actioen

Sünben; in Vejiehung auf fie fann nur ber allgemeine Vcgriff

beS VcftcicnS, nicht ber befonbere bcS fioSfattfenS gebacht fein.

®a nun bie actioen Sünben burd) bie Sdjulb an bem 2Jienfd)en

haften bleiben, fo ift bie Vefreiung oon ihnen fachlich bie 33er*

gebung ihrer ©thulb. ®iefe Reflejiott ift nicht etwa ber biblifd)en

Slnfdjauung fremb; bie bcjeichnete Spnonpnue ift ausgeprägt in

bem ©ebanfengange oon Vf. 130, 3. 4. 7. 8: „SSenn bu 33er*

gchungen bewahrft £>err, wer wirb beftehen? Stein bei bir ift

bie Vergebung, bcShalb wirft bu gefürdjtct. — $>arrc 3frael auf

3ahwc, benn bei 3alpe ift bie ©nabe, unb reichlid) bei ihm @r*

löfung (rflio LXX. XuTpujcri?), unb er wirb erlöfen 3fracl oon
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allen feinen ©ergehungen." Sem entfpriefet eS, bafe ©auluS (9töm.

11, 26. 27) in einem auS Sef. 59, 20. 21 nnb Set. 31, 33 com*

ponirten unb babei ungenauen ßitate ben auf ©ergebung bet

Sünben gerichteten neuen ©unb mit ber f5°nnel ötav dtcpAiupai

Täs dpaprias oütüiv bezeichnet.

Siefen goIgeruHgen auS bem Sprachgebrauch beS Sllten wie

beS ©euen SeftamentS, roclche bie Dtbnung beS DpferbegriffS in

SInwenbung auf ßhriftuä gänzlich unberührt laffen, entricht fich

bie hertjehenbe Sjegefe ber ©egenttmrt burch bie ©efjauptung, bafe

jwar in allen übrigen fallen beS ©ebraudjS öon dnoXÜTpuKJi?

bie SorfteQung eines Xurpov erlofchen fei, nicht aber ba, wo Don

ber ©rlöfung ber fDJenfdjen burch ©tjriftuä bie Siebe ift, bafe oiel«

mehr ^ier bie ©rinnerung an SD?c. 10, 45 ben ©egriff fpecififch

beftimme. Unb fo wirb bann wieber bie fteHoertretcnbe Stiftung

ber ©träfe in baS ©ünbopfer ©tjrifti hinein interpretirt. Siefe

Sefeauptung ift nicht bewie|en, fie ift aber auch nicht an fich

euibent, unb fie lann ohne Schwierigfeit wibcrlegt werben, natür-

lich Wenn man auf irgenb ein ©ewufetfein cjcgetifcher 5D?ctl)obe

bei ben ©egnern rechnen barf. Sie weiften SSJörter in ben ßultur*

fpradjen, weiche allgemeine unb abftracte ©cbeutung haben, fchlicfecn

urfprüttglich eine befonbere Slnfdjauung in fich, welche burch beit

©ebtaud) ücrloren gegangen ift, b. h- nicht mehr empfunben

Wirb. Safe in einem befonbern gallc ihres ©ebraucheS bie @m*
pfinbung für baS @tt)mon wieber auftrete, ift nicht ju erwarten,

unb müfete eine befonbere ©eranlaffung haben. Siefc wirb nun
im üorliegenbcn gaUc in bem ©cbraudjc üon XuTpov gefunben,

WeldjeS ScfuS als SBerthbcjeichnung feinet freiwilligen SebcnS-

anfopferung angewenbet hat- Sft benn aber erwiefen, bafe bie

©djriftfteller beS 9?eucn SeftamentS, ich will nicht Jagen, biefen

SluSfpruch gefannt, aber ihm eine bircctc Slufmerffamfeit jugewenbet

haben
1

? ßrft 1 Sim. 2, 6 lehrt er wieber, biefer ©rief aber ift

nicht oon ©auluS üerfafet. ©on ©auluS nun mufe angenommen

werben, bafe er feinen an ben LXX. gebilbeten griedjifchcn Sprach*

gebraud) burefe feine Jtenntnife ber hebräifdjen Sprache immer
controHirt hat; er wirb alfo gewufet haben, bafe er mit diroXuipuKTn;

baS bezeichne, was f)C&räifrf) n-nc Ijcifet ; ber ©ebraud) bicfeS

SSorteS im VUten Seftamcnt (Sef. 50, 2; ©f. 111, 9; 130, 7) ift

aber erft red)t inbifferent gegen bie bem Sßurzelwort urfprünglich

eigene ©cfonberheit ber ©cfreiung burd) fiauf. UebrigenS fommt
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in Setradjt, baff mährenb bic LXX. nur bas 9Bort XÜTpiucrt?

gebrauchen, bie regelmähige fform ärroXÜTptJUtJtc bei Sßauluö bett

Sinbrucf macfjt, baff gerabe bie 93ezief)ung beS Brennens ober

93efreienS {jerborgetjobcn mcrben foH. 'Der SSerfaffer beS Hebräer*

bricfc‘3 ferner oerbürgt burd) bie 23erbinbung änoXuTpwcru; tuiv

Ttapaßaaeujv (9, 15), welche nach ber 93erbinbung Kaöapurpö?

Tarv dpapnüiv (1, 3) ju beurtf>eifen ift, bng er bei bem ftreitigen

SBortc nicht an SoSfaufung gebaut ^aben fanit, fonbetn nur an

Befreiung. (Snblid) ift auch 1 fßetr. 1, 18. 19 ber gegnerifchen

'-Behauptung nie^tö roeniger als günftig. 3nbem ^ter Berneint

mirb, ba| bie ©hriften burch ©olb ober Silber oon ihrem nichtigen

fiebcrtStoanbel befreit finb (^XurpaiGgre), fo toirb freilich ber

Schein erroeeft, als ob biefer Begriff in einem analptifchen 93er«

hältnij? ju folgen Dritteln gebacht, bcifi alfo baS Opferblut Shrifti

baburcf) unter ben ©cficf)tspunft eines SöfepreifeS gefteüt roerbe.

9(Hein ber ©egenfafc ^mifchen bem üerneinenben unb bem bejahen«

ben Urthcil h^ngt an ber ©egcnüberftedung oon Bergan glichen

'Drittel n unb bem 9Berthe beS Blutes (5

^

1

1

ft i als ber

'JJerfon, mcldjc burch bie etoige 93orherbeftimmung unb burch bie

9lufertoecfung als unoergänglid) bezeichnet ift; ©olb unb Silber

toerben nur als öeifpielc ber Perneinten oergänglichen Mittel

eingefuhrt. Schon hieraus ergiebt ftd), bah biefc ©iiter in einem

entfernteren Berhältnifj zu bem 93erbalbcgriff gebaut finb, als

bah berfelbc nothtoenbig Pott ihnen afficirt mürbe; überbicS bringt

eS ber Gharafter beS negatioeit Saj$eS mit fid), bah nic^t nach*

gemiefen merben lann, ob ein analptif^cS 93erhältnih ätoifd^en bem

SBcgriff beS ©elbeS unb bem '-Begriff XuTpoöv gebacht ift, jumat

ba feftfteht, bah ber (Gebrauch biefeS 9BorteS im fltcuen 'Jeftamcnt

gegen biefc fpecielle Beziehung gleichgiltig ift. 5)cmgemöh ift bie

Annahme miberlegt, bah burch bie Unfnüpfung ber dnoXÜTpuKTK;

an bie 93orfte£tung Pom Siinbopfer ©hrifti ber Opferbegriff beS

Seiten leftamentS, uon melchem auS bie Slnfdjauung entmorfen

fein muh, eine Beränberung, nämlich bie ©intTagung eines Straf»

proceffeS erfahren habt-

©ine SKihbeutung Pon atibercr 91rt unb Bon entgegengefefcter

theologifcher $enbenz erfährt bic Stelle 9töm. 3, 24—26, inbem

überhaupt in Stbrcbe geftellt mirb, bah fie burch bie Opferibee

beftimmt merbc 1
). ©S unterliegt ja feinem 3roc<H bah 93auluS

1) 3)iefc »on Slidjarb Sdjmibt in ber oben ®. 1G2 angeführten
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in ben ©riefen an bie ©alater, bcm feiten an bic Sorintfyer,

an bic SRömer, an bic fioloffer bcm “lobe unb ber Slufertoedunfl

ßtjrifti eine SBirfung jur innern ©eränberung ber ©laubigen

beilegt, fofent biefe mit ihm al« bcm fterrn in intime Serbin«

bung treten. 9?adj ber fRcgcl alfo, bafj ßhriftu« burd) ben Job

aufjer ©ejie^ung jur ©ünbe getreten, unb burd) bie Sluferwccfung

in neue« rein geiftige« Seben eingefütjrt ift, behauptet fßaulu«, baß

bic ©läubigen, bic mit itjm gefreujigt unb mit ihm aufermeeft

finb, au« ber 9)?adjt ber ©ünbe befreit unb in ba« Scheu au«

bem ©eiftc öerfe^t finb. SBenn man fid) geftattet, biefen ©ebaiu

lensufammenhang aud) bei ber Srflärung »an SRöm. 3, 24—26
ju ©runbe ju legen, fo ergiebt fich ber ©inn, baff „in bem $obc

3efu, fofern in il)m uermöge feiner fteQüertretenben Sebeutung

eine SoSlöfung Silier »an ber ©ünbe toUjogen ift, in ber $hat

Schrift »orgetragene Slnfidjt beruht junädjfi barauf, bafj ber fpätere flbfdjnitt

be» tRömcrbricfe« al« DucQc für bie änfiebt bc8 Saulus »um Xobe Gtjvifti

»erwertbet wirb. ®ie fo bebingte 91uffaffung be« Saulinifdjen ßebrbegriff*

bat einen gefdjicbtliebcn 8u fQntmenbang t>on beutlicb ertennbarer allgemeiner

tbeologifcber Xcnbcnj. S)ic erfte Spur biefe« Verfahrens ftnbe i(b bei ®runer,
Institutiones theol. dogm. (1777) p. 493, meiner aI8 SHationa lift gcltenb

macht, ba& bie Rechtfertigung fei mutatio statu» moralis hominis, qua ex

peccatore fit iustus. Xiefen ber fircblicben Uebcrlieferung juroibcrlaufenben

©ebanten beweift er aus 9i5m. 4, 25 bemgcmäfj, bafi man in ber 3ntuition

be« Xofcc« ßbrifti ber Sünbe ftirbt unb in golge feiner Stufcrroedung ben

©tauben ergreift, in welchem man gerecht ift. 3n breiterer Xurchfüprung

ftnbet fid) bie gleiche Ttuffoffung bei Slaiber, Reutcftamentlicbc fiebre oon

ber Sünbe unb Srtüfung (I. @. 545), welcher in ber pietiftifchen Cppofition

gegen bie firchliche Uebcrlieferung ba« 3utereffe perfolgt, bafj ber Äebanfe ber

Rechtfertigung nicht ohne gufammenfaffung mit ber Heiligung bei 'ßaulu»

jum 9lu8brud fomme. Son ihm ift Sau r’S XarfteDung be« Saulinifcben

flebrbegriff« abhängig (im Snulu« wie in ben Sorlefungcn übtr Reuteftamcntl.

Xbeologie), wofür nicht blo« bie Uebereinflimmung, fonbern auch ba» 8ob

ber ejegetiftheu ©rünblichtcit Rlaibcr’« bei Saur, SerfiJbnungSlebrc S. 649

jeugt. 3bre fBurjcIn bat biefe Unrecht bei XJippcI unb weiter juriiet bei 3atob

Söhmc. 3d) felbft Mn in ber erften ÄuSgabe ber ßntftebung ber Tlitfntho--

lifchen Rirchc bem gleichen oon filaiber empfangenen Tlnftofie jur fcuf*

faffung ber Saulinifcben RechtfertigungSlebre gefolgt, habe mich aber baoon

loJgefagt, feitbem ich ba* Reue Xcftament überhaupt nach ben ©cfichtspunttcn

be» Uten Xcftament* ju »erfteben gelernt habe. Xesbalb finbet meine Sti^e

be» Saalinifchen tiebrbegriff» in ber ^weiten StuSarbeitung be-3 angeführten

Suche« ben burebgebenben SSiberfprud) »on Scbmibt.
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etwas gcfcfjebcn ift, was bic mirflicf) öorhanbenc ©iinbc als nicfjt

mehr oorhanbcn oor ©ott crfchcinen läßt, jo ba§ bicfcr nun, ohne

mit ftd) in ELMberfpruch ju gcrathen, bcn einjclneln ©ünbcr
unter VorauSfcfcung beS ©laubenS $u fid) in baS Verhältnis

eines gerechten feßen fann" *). 3ur Orientirung über biejeS fRc*

fultat, nic^t um bic thcologifdjc fRidjtung feines Vertreters ju bc-

urtheilcn, barj id) bemerfen, baff bic 'Jcnbens, welche bem fRationa*

liSmuS unb bem mpftijdjen fßietiSmuS im ©egenfaß sut firdjlidjcit

Deutung ber ^Rechtfertigung gcmcinjam ift, hierin ju einem d)araf*

teriftifchen EluSbrudc fommt. Unb zugleich behaupte ich, baß

biejc Umfehrung ber Crbnung oon ^Rechtfertigung unb SBiebcrgebur

t

mit togifdjer fRothwcnbigfeit fich aufbrängt, wenn man baoon aus*

geht, bie {Rechtfertigung in ber gorm ber Smputation nach lutlje*

rifcher Vorfchrift in ber Vejiet)ung auf bcn einjelnenöläubigen
als jolchen ocrftänblid) ju machen. $>cnn ber Sinjelne joü

freilich in feiner ©igcnfdjaft als ©iinber für geregt geachtet fein,

ehe er wirflicf) gerecht wirb, aber unter ber Vebingung beS

©loubenS; ber ©taube jeboef) ift nur als Einfang ber SBicbcr*

gebürt, als Vrobc ber effectiocn Elbfchr Don ber ©ünbenmacht

benfbar; atfo feßt baS göttliche Urtheil ber ©erecf)tfpred)ung bie

SBiebergeburt in ber ©emeinfehaft beS ©laubigen mit ©ott üor*

aus. Elber wie ®<hmibt fclbft jene ©rflärung nur unternimmt,

fofern er ben Sinflufj ber Dpferibee auf bcn ftreitigen EluSfpruch

beS VauluS in 3roeifel sieht f° ift burch ben VeweiS beS ©egen*

thcilS (©. 163) feftgeftcllt, baf, ber ©ebanfe beS {ßauluS feine

Vesichung nicht an bem einzelnen ©laubigen, fonbern an bcn ©laubi-

gen als ©emeinbe finbet, fofern biefe non ©ott unb oon @hri*

ftuS im Voraus beabftcfjtigt, unb barum bon GhriftuS Dor ©ott

repräfentirt ift. tiefer ©ebanfe aber ift unabhängig üon ben

Vebingungen, welche erft in bem ©efichtsfreis wirffam werben,

ben {ßauluS oom 6. ßapitel beS {Römerbriefes an einnimmt.

ElücS nämlich, waS er hier entwiefett, ift birect nicht an bie ob*

jectiben $hn tfacf)en beS lobcS unb ber Eluferwedung Ghrifti gc=

fnüpft, fonbern an bie ‘laufe ber Sinjelncn. Obgleich er nun

biefe Vebingung in ben beiläufigen Elnfpielungen auf jenen ©c*

banfengang 2 Sfor. 5, 14; ©al. 2, 19 nicht erwähnt, fo ift fic

hoch nicht gleichgiltig; benn ©al. 3, 27 unb Sol. 2, 11. 12 fpridjt

VauluS fic auch in feßr fummarifcf) gehaltenen ©äßen auS.

1) Sdjmibt a. a. C. 3. 89.

Digitized by Google



228

AUerbingS wirb in bcm fedjSten Sapitel beS SRömcrbriefeS

eine flanji abweidjenbe, ja formell entgegengejcjjte Anfdjauung

botn Xobe Stjrifti geltenb gemalt, als in ber Opferborftcllung

auSgebrüdt ift. 3n btefer nämlich ift bie Slnfdjauung enthalten,

bah S^riftu« fein Ücben burdj ben Hob an ©ott hingiebt; fiebeit

unb Sterben nehmen bie Stiftung auf ©ott ein. Hie fpätere

ßrörtcrung über bie Haufe befagt nun, ba§ bie Untertaudjung bem

Hobe unb ©egräbniß, bie ßrhebung beS SförperS über ben SSaffer*

fpicgel ber Auferwcdung aus bcm ©rabe entfprcchc, unb

bah bemgemäh bie ©etauften an bem 'lobe ßtjrifti jurn Unter*

gange ihres alten 3J?enicf)en, unb an feiner Auferwedung jum
Ceben im ©eifte theiluehmen. Hicfc ©chauptungcn finben ihre

Siegel in ©. 6, baß ba3 Sterben (E^rifti in ber IRidjtung auf bie

Sünbe ftattgefunben, feine ßrwedung ihn in bie fWidjtung beS

fiebenS auf ®ott t)in gebracht hat. Her erfte ©aß hat bei ber

©orauSfefcung ber perfönlichen Sünblofigfcit 3efu, ben Sinn,

bah ShriftuS im Sterben auS ber ©emeinfdjaft mit ber Sünbe
entnommen ift, in welche er burdj feine AuSftattung mit ben

SJicrfmalen ber irbifchen SJicnfdjbeit eingetreten war, wel^e für

ihn ein bpofujpa crapKÖs äpap-nots war (SRönt. 8, 3), b. h- in

welcher er allen Anberen gleich würbe, nur bafj baS gleifcfj in

allen Anberen Präger ber Sünbe, in ihm aber fünbloS war.

3J?ait erfennt leicht, baß biefe ©curtheilung beS Sterbens Qh^iftt

ebenfo inbifferent gegen bie Anfdjauung non feinem Dpfertobc ift,

wie [ich baS Hhema beS jedjäten (EapitelS oon bem beS britten

unterfcheibet. §ier hanbelt es fich barum, baff bie ©emeinbe ber

©laubigen Subject einer bon ®ott auSgeljenben ©ered)tigfcit wirb,

bemgemäh bah (S^riftii« in feiner hoppelten Stellung als Hräger

ber göttlichen ©nabengercchtigleit unb als Dpfer für bie ©emeinbe

berfelben bie Sünbenoergebuttg ober baS Urtheil ©otteS oerntit*

telt, bah fic in ihrem ©lauben an S^riftuS ihm recht fei. ©ach*

her hunbeit eS fich barum, bah ber einzelne ©laubige wegen ber

burdj feine laufe vermittelten SBirfung bes HobeS unb ber Stuf«

crwednng (£hr*fti an ben ©ejiehungcn theilnimmt, in welchen

©hriftuS burdj biefe Acte fteht, bah er nämlid) aufser ©cjicfjung

jur 9J?acht ber Sünbe unb in bie 3rocdbe$ichung ju ©oft getreten

ift, alfo aus inneren ©riiuben nicht mehr fünbigt. 3d) brauche

nicht herborjuheben, bah biefe Argumentation, fo bebeutfam fie

für ©aulus gewefen fein muh, ftarfe Anfprfidjc an unfere ©in*
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bilbungSfraft tnacf)t, inbcm fic unS jumuthet, über bie Ungleich*

tjeit ibeeder unb reeller ©ejiehung, meldje bie oerglidjencn unb

gfeicbgcfehteit ©lieber ber Slnfcbauung trifft, tjimuefl^ufe^en. 3«

ber fürjeften SBcife fann man fid) an bem ©djluffc 2 Jtor. 5, 14

baoott überführen, in meldjer ©djroebc jroifchen eigentlicher unb

nneigentlicber Sluffaffung biefe ©ebanfenreihe beS ©auluS ficb l)äU;

unb bie 9lnfnüpfung ber realen SBirfungcn beS DobeS unb ber

?lufermedung (S^rifti an bie ftjmbulifcbe Daufhattblitng macht bie

©acbe nicht leichter Perftänblich-

SBie frei unb ungebunben ficb
s43auluS in biefem Ä reife uon

91nfd)auungen bemegt, unb wie fdjlecbt angebracht an biefem

«ßunft bie pebantiftfje ©orauäfefcung märe, baff ißauluS ein

Dogma fejjen molle, fann man am folgcitbcn erfennen. 9ßo bie

?lnfcbauungOorauSgefcbt mirb, baff bie je^t ©laubigen in bcn©ünbcit

gelebt haben, ba tritt bie 9fiidfid)t auf bie X^cilna^inc am
Dobe unb an ber Sufermeduttg (Stjrifti ein, um bie ©eränberung

ju erflären. Dies ift ber gaH in ben älteren ©riefen. SEÖo aber

ber frühere $uftanb als bcrDob in ben ©iinben oorgeftedt mirb

(JM. 2, 13; ©ph- 2, 5), fommt cä nur auf bie ^hcilnahme an

ber ülufermeefung ßhrifii an. Die Freiheit beS ißauluS geht aber

noch meiter. Dem angeführten ©afce bes SoloffcrbriefeS geht

unmittelbar ein $aar uon ©ä^en oorher, meines auf ber anbern

©orauSfe|ung ruht, unb beSljalb bie Dheünahme am lobe unb

ber Slufcrmecfung ©h^fli berüeffiebtigt. Diefer rafche SBccbfel et«

flärt fich babutcb, bafj nachbem ißauluS in ©. 11. 12 über bie

£>eiben<briften allein gefproeben hat, er in 93. 13 bie |>eibencbri*

ften unb bann bie 3ubendjriften in ©etrad)t jieht, inbem et Pon

jenen mieberhott, bah fic burc^ bie 91itfcrmecfung Ghrifti ju neuem

Sehen gelangt ftnb, uon ben 3ubend)rifteu aber hinjufügt, bafj

im lobe (Sbrifti ihnen ber ©cbulberlafj unb bie Aufhebung beS

©cfefceS ju Ihcil geroorben ift. 3cb he&c biefe ©adjlage bcrPor,

nicht nur um baS ©erfahren bcS ^Saulus in ber Senutjung biejer

©ebanfen ju bejeichnen, fonbetn aud) um jebe ©ercdjnung bcS

©inneS Pott ©. 11. 12 nad) ber9füdfid)t auf ©. 13 abjulehncn.

Denn inbem jene beiben ©äfce fdjeittbar gattj übereinftiin*

men mit ber ausführlicheren Srörterung im fechäten ßapitel beS

3iömcrbriefeS, fo haben fie nidjt nur eine bapon abmeichenbe

pragmatifebe ©ejiehung, fottbertt auch eine Peränbcrte ©runblage.

©S fommt im Sfoloffcrbrief nicht barauf an, bie Unmöglichfeit
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be« Sünbigcn« für beit ©laubigen ju begriinben, fonbern bar>

auf, bie Ueberflüffigfeit ber jiibifcben Sefdfncibung für bie Reiben»

ebriften erlernten ju laffen. Sap bient ber ©ebanfe, bafj fie in

bem Sobe S^rifti, mit welchem fie burdj bie Untertaucbung al«

bem ©egenbilbe best Vcgräbniffe« ibcntificirt fiub, eine bösere

©efdjneibung alö bie jübifdje erfahren tjaben. Sic« foll ftattge»

funbeu haben in bemjenigen, wa« al« bie Vebeutung bc« Sobe«

für S^riftuS felbft auögefprodjen ift: dv Tfj dneKbücret toü ffüi-

Uaroq Trj? aapKÖ^, dv Tr| rcepiTopf) toö XpKJToO. 34 bejicbc

mit @<bnccf cuburger biejen ©enitio auf beibe burd) bie gleiche

ißräpofition cingcführtc Satioe, unb gewinne ben Sinn, baff

inbem Ghriftu« burdf bie grciwiHigfeit feine« ©terben« felbft

feinen glcifcbcöleib au«gcjogen fjat, er bie uoDfommenc Skfdjuei*

buitg an fidj üoUpgcn bat, ju welker fief) bie jübifebe Absiebung

ber Vorbaut nur wie ein Siminutmum »erhält, bie alfo über-

flüffig für biejenigen wirb, welche in ber Saufe an jener ©rfab«

rung tbeilnebmcn. Abweicbenb ootn SRömcrbrief wirb bie Sbeil-

nabmc an ber Auferwecfung nicht auf ba« Auftaueben au« bem

VJaffer, fonbern auf beit Act bc« ©tauben« an bie Auferwecfung

©brifti bejogen, unb ißaulu« ift babei gegen bie seitliche Stoben»

folge ber mit einanber Dcrglidjenen Sata gleicbgiltig, fo wie

er unmittelbar barauf bie Aufhebung be« unbefebnittenen 3n*

ftanbe« ber Ipeibcncbriften nicht bureb ben Sob ©brifti, fonbern

bureb beffen Auferwecfung begrünbet, um an ben Job bie Auf-

hebung be« mofaifeben ©efefce« auch für bie Subencbriften anju«

fnüpfen. 3ft nun bureb bie Saufe bie in ©brifti Sob erfolgte

Ablegung be« ^Icifc^cSleibed auch für bie ©laubigen au« ben

Reiben Wirffam geworben, fo fonnte hieran allerbing« ebenfo wie

Siöm. 6 ber ©ebante aitgcfnüpft werben, baß bie ©laubigen barin

bie Vernichtung ihre« farfifdjen 8ebcn«suftanbe« erfahren tjabert

unb nicht mehr ber @ünbe bienen bürfen. Sa« ^auptintereffe

biefe« Au«fprucbc« aber liegt barin, bafj ba« für ben Sob ßbrifti

gewählte Vilb ber nollfommenen Vefdjiteibung geeignet ift, bie

Kluft auSjufüHen, welche im SHömerbrief ^wifdjen ber Veurtbei»

lung bc« Sobe« (Sfjrifti al« Dpfcr unb al« wirffamc« Vorbilb

ber etbifeben Aufhebung ber ©ünbenmaebt im ©laubigen nach*

gewiefen ift. Senn bie Vcfcbncibung ift eine Art be« Cpfer«.

SBirb bie freiwillige Ablegung be« irbifeben üeibe« al« bie Vc=

fdjncibung im »ollen ©innc Porgefteüt, welche 3cfu« an fid) felbft
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öoUjiefjt, fo fällt btefc 9lnfchauung nicht unter bie fRegel : dtriGavev

tq dfiapTiqt (SRötn. 6, 10), unb bol) würbe bie ibecHe iRachbilbung

biefe^ SlcteS in bem ©laubigen bie Trennung beffelbcn oon feiner

adpE apapTiaq in fief) fchlie§en. 3u3^e^ würbe bie Vermittc*

tung btefcS (Erfolges burch bie 'laufe, bie ber ©laubige an ftd)

oortiimmt (1 Sor. 6, 11), ben ©ebanlen auSfc^ließen, baff berfelbe

feinen ©ünbenleib inbirect als Opfer an ©ott barbrädjte, ba ber»

fclbe als etwa« Unreine« baju nicht geeignet ift. 3ft nun burd)

biefc Vlnalpfe bie SHeiljc ber Variationen ber Dpfcruorftellung ooin

$obe ßljrifti nod) um eine bereichert, fo ift juglcid) nod) beutlicher

erwiefen, baß bie burcf) bie Deutung ber laufe oermittelte 2lb»

fpiegelung ber Greigniffe be« lobe« unb ber ?luferwcdung Ghrifti

im einjelncn ©laubigen ju nicht« weniger geeignet ift, al« jur

Grflärung bc« ©inne«, ber bem Opfer (S^rifti felbft jufommt.

©ine nur oon ißaulu« au«gefprochcne SSirfung be« Opfer«

CE^rifti ift bie KaTaXXaxh- Senn biefer ©ebanfe wirb nicht

blo« üom £obe Ghrifti (fRöm. 5, 10; Äol. 1, 22), fonbern fpecieH

oon feinem am Sfreuje oergoffenen ©lute (Äol. 1, 20), enblich

oon ber in (S^riftuö öoHjogenen göttlichen SRidjtanrcchnung ber

©ünben (2 Äor. 5, 19) abhängig gemacht, gemäjj ber Siebe al«

bem lebten in ©ott erlentibaren SDfotio (SRöm. 5, 8). Scmgemäfj

ift bie Verföhnung nicht unmittelbar, fonbern burch bie bei ©au*

lu« beoorjugte Opferwirfung, bie ©ünbenüergebung, an ben Opfer»

Werth be« $obe« Ghrifti angelnüpft. ®ie SSirfung ber koctciX-

Xaxh bringt bie ©ünber in bie Dichtung auf ©ott (2 flor. 5, 19;

)Röm. 5, 10; Gph- 2, 16); berfelbe ©ebanfe ift Jfol. 1, 20 burch

eipnvoTroufcra«; au«gebrücft, woju fich bie' 3lu«fage V. 21 al«

fpccieOerc 9lu«führung oerhält, inbem c« auf bie $>erftellung be«

^rieben« mit ©ott anfommt. Uebrigen« orbnet fich biefe Äuä«

fagc wieber ber Slbficfjt Ghrifti unter, alle ®inge auf fich felbft

hin in bie richtige Orbnung ju bringen. 'Senn ba« Verbum
bebeutet eigentlich „in eine anbere fRidjtung bringen, al« welche

bisher eingehaltcn würbe". Jtomrnt e« alfo auf KotTaXXäcrcjeiv

tui 0€cp an, fo erfcheint bie birecte Relation bc« Vegriffe« in

diniXXoTpiujp^vm toö 0eoü (Jfol. 1, 21). 'Safe h'cr juflleicf)

ix9po> h*näu8efÜ8l ift. Welche« auch fRöm. 5, 10 bei bem Ver»

bum ftehh ergiebt feine ©chwicrigfcit. Senn wenn auch ba«

actioe (xöpöq Tip 0eqj al« ©räbicat be« ©ünber« räumlich be»

trachtet bie SRichtung auf ©ott einnimmt, jo bebeutet e« bodj
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fachlich eine Don ©ott als bem eigentlichen 3»ed unb 3*e* ab*

gewenbete Dichtung. SSnfofern alfo tonnen bie ©ünber als geinbe

©ottcS bod) einer ©imoirfung unterjogen »erben, welche fie in

bie rechte SHidjtnng auf ©ott als ihren 3roe<i bringt.

^iebei ift üorauSgefefjt, baß bie ©igenfdjaft dxOpöq xtl»

0tui, welche Object beS KaTaXXäcrcyeiv ift, actioen ©inn h°t. 3m
claffifchen ©prachgebraud) ift *war bie urfpriingliche Sebcutung

beS ©orteS paffioifch: oerhajjt; aber aud) bort finbet fich bie

actioc Sebeutung. ®iefelbe ift nun tm Sieucn Xcftament in bem

©ubftantio f) fxePa unoerfennbar ausgeprägt (9töm. 8, 7; 3af.

4, 4). ©ie ergiebt fich aud) für baS Abjectiüum in ber Serbin*

bung dx©pol Th btavoiqi dv TOiq dpTOiq TOI? novrjpois (Äol.

1, 21), benn ber actioe ©inn beS geiftigen DrganS unb ber

äitfjern ®rfd)cinung ton dx0pö<; terbürgt ben actitcn ©inn

biefeS ©orteS. Such fRörn. 11, 28 fteCft nicht ben paffioen ©inn

feft, wie man fich öorfpiegelt, fonbern eS ift baS Umgefehrte ber

galt. ®ie 3uben heißen hier Karä pdv t6 cüaTY^iov dxöpoi bi’

üyä<;, kotoc bd Trjv dKXoYhv ätaixriTol biö tou? nardpa?. 2Ran

argumentirt nun für ben paffioen ©inn üon dxöpoi aus bem

paffioen ©inn üon dYamiToi, alfo aus ber logifchen Sorrefpoit*

benj ber parattclen Sabtl)eile. Aber bie anberen fpntaftifch ein*

anber eittfprechenben Xhcile Oeibcr @äf}e fiitb nicht logifd) gleich*

artig. A»’ upä? ift 3wed üon dx©pol, biä tou? Trcmpaq ©runb

ton äfanriToi. Karä tfiv dtcXorrfv bejeidjnet ben gcfchichtlichen

SRafjftab bet Siebe ©otteS gegen bie Sfraeliten
;

kotoc tö eüerr-

•fdXiov bcjeichnct ben äußern Anlaf) ton dxöpoi. 9Rag mit

jenem ©orte bie amtliche SRebethätigfeit ber Apoftel ober ber

^eilSinhalt ihrer Siebe gemeint fein, fo fann felbft SRepcr, um
ben paffioen ©inn üon dx0pö? ju gewinnen, nicht umhin, auf

eine Action ber 3ubcn in Sejiehung auf tö eüarT^iov ju rcflcc*

tiren: „im fpinblid auf baS üon ihnen oerworfene ©tauge*

lium hat fich ©ott fcinblicf) ju ihnen geftellt." 2>a bieS jeboch

eine ©intragung ift, bergleichen baS cntfprecfjenbe ©lieb KaTot Thv

dicXoYhv nid)t erfährt, fo barf man fich auch h*e*an überjcugeit,

bajj bie fhntaftifche Sortefpoitbens ber parallelen ©abtheile feine

logifdje in fid) fchliefjt, baf) alfo baS auf biefc SorauSfcfcung ge*

grünbete Argument für ben paffioen ©inn üon dxOpoi nicht flieh*

haltig ift. ®er actioc ©inn beS ©orteS ift aber bie cinfachftc

Annahme jum Serftänbnifj beS ©aßeS, ber nichts AnbereS ift
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atö eine fRcfumtion non 10, 21; 11, 11. Die guben fiitb nicht

al3 ©egner be3 6vangelium3, fonbern auf Slnlajj bcr au fic

gerichteten, aber von ihnen abgetviefenett $eil3verlünbigung al3

(Segnet ®otte3 ju benfcn. 35amit jeboch bcr heibnifche Berftanb

[ich nicht ju bcr golgerung verfteige, baff beäljalb auch ©ott ber

(Segnet ber 3uben fei, ftellt fßauluö bagcgeit ba3 3cußn'& ®on

ber unverbrüchlichen ©nabe ®ottc3 gegen ba3 einmal von ihm

crnählte Bolf, welche, unter ber Bebingung ber Belehrung ber

3nben, beren Aufnahme in baS ©otteörcidj verbürgt. 63 nähert

fich freilich biefer vorau3gefef}ten fßrobe heibnifcheit Berftanbeö,

tvenn man bem göttlichen benfelben Umfang vinbicirt, ben

bie menfchlidje ©ünbc einnimmt, unb beöljalb bem ißauluä bie

Seljauptung aufbrängen will, „baß bie ÜJienfchen bermöge ihrer

ungetilgten ©ünbe mit ©ottc3 heiligem 30ni behaftet, (xOpoi

öeoö, deo invisi feien" ( DJie^er ju 2 Slot. 5, 18). ®enn baß bie

cntfprechenbe Sluffaffung ber Berföhnmtg al3 einer Umftimmung

@otte3 heibnifch ift, bafür ift fclbft ®elifcfch 3eußc (Sjebräerbricf,

©. 97). Sseffenungeachtct behauptet auch bicfer ©clehrtc (©. 96),

„ba3 SSSerf Sfjrifti fei wirflid) in fclbftlräftiger verbienftlidjcr

SBeife nicht blo3 SBanbelung be3 Berhältniffcö ber 5D?enfchheit ju

©ott, fonbern auch ©otted jur SWenfchbeit, nicht blo3 ©ühnuttg

bcr ©ünbe, fonbern auch be3 wiber bie fiiitbige 9Dienjd)heit jiir»

nenben ®otte3". Snbem ®clißfcf) ^ictnit ber vollen Crthobofic

genugthun will, ift er fidj tuotjl beamfet, baff in ber ©d)rift nir=

genbvoo ©äfce vorfommen, wie Xpicnäq 4£iXdaaro töv 9«öv ober

ö Qtöq KaTtiXAdtri. ®en ©runb, warum er fich bennod) ver-

pflichtet achtet, bie von Slpoftcln au3gejprochene ©cbanfenreihe

burch bie „Ijctbnifc^e“ ?luffaffung bc3 ©ebanlenö ber Berföhnung

ju ergänzen, bilben ?leußerungcn über ben 30tn ®ottc3 wie

eph- 2, 3; 3oh- 3, 36, bie er unrichtig verficht, unb bie Silage

©hrifti am Slreuj über ©ottverlaffenheit, beren ©inn er übertreibt.

9iur bie Sombination jroifchen bcr Vorgeblidjcn ®rfaf)tung gött-

lichen 3orne3 burch ßtjriftuö unb ber vorgeblichen ©orrefpottbenj

be3 göttlichen 3orne3 mit ber ©efammtfünbe ber Wenjchen beftimmt

biefen Itjeologen ju ber Annahme, bafj bie in ber ©djrift birect nir*

genbtoo auögefprodjene gormel von einer Betföhnung bc3 3orneö

@otte3 burch ba3 Seiben Sf)rifti ju ©unften ber gefamtnten ÜJlenfd)*

heit von ben SWännern bedSJl. %. gebacht fei unb ber göttlichen Dffen=

baruug cntfprcche. 5Häthfelf)aft ift e3, baß §ofmann fo>vol)l beit
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üctioen alä ben paffiuen Sinn beS SBorteS abtocift, unb baffelbe

batjin erllärt, bafj wir „in einet SBcrfaffung waren, wo wir

©Ott wiber uns hatten ; fonft hiefje cS aud) nic^t KaTT)XXäTnnev,

inbent barnit bie Söanbelung beö 35crt)ältnij^eö als eine fold)e

bejeidjnet wirb, burch bie wir anbetS ju fielen tarnen unb auf*

gärten ihn wiber unS ju haben" 1
). £>iefe Sänalpfe fommt hoch

nur auf ben paffioen Sinn beS SBorteS t)<nauS, bewert fiep aber

in ?lnfd)auungen, bie fo ungejd)idt finb wie möglich- öS banbeit

fid) bei £xöpö<; tu) 6ew um ^Bewegung unb bei KaraXXdaaeiv

um ^Richtung, nicht um fteljen, 3$erfaffung, SBcrhältnife!

SUfo cinerfetts wirb bie Öicbe ©ottcS als ber leftte ©runb

ber SBerföljnung ber i(jm feinblich gefinnten äRenfdjeu genannt,

anbererfeitä wirb ber fpecififche ÜiebeöbeweiS, ber bie SBeränberung

herbeiführt, in ber 9iid)tanred)nung bet ©ünben aufgejeigt (9Jöm.

5, 8; 2 Slot. 5, 19), bie, inbem fic an GhnftuS gclnüpft wirb,

non bem Cpferwerthe feine« StobcS abhängig ift. SllleroingS wirb

jene 9lbfid)t ©otteS als erfüllt nur in bem ©laubenSentfcblufj

ber (Sinjelnen erlannt werben iönnen; bcShalb tritt bie apoftolijche

§lufforbcrung, Dcrfötjnt ju werben, eine anberc 9fid)tung auf ©ott

anjunchmen, bajwijchen. Äber wie überhaupt ein $eilSwertl) oom

2obc 6hr>fli nur auSgefprodjen wirb in ber Relation auf ben

an ber bcftchenbcn ©emeinbe nachweisbaren ©rfolg, fo lonnte

SßauluS fagen, bafj ©ott bie 28ett in Gf)riftuS mit fid) uerföhnt

hat, inbem et ihnen bie Sünben nid)t anrechnete. S)iefe SBirlung

bcö DpferS ©hTifti alfo hat SjSauluS oon ber ber ©ünbenoergebung

abhängig gemacht; aber fie mirb in bicfein 45erl)ältnig nicht als

eine jufäflige golgetung gebucht, fonbern bient mefentlidj jur

©rgänjung be« SBcgriffeS ber diroXdipuKTi? iv ’l. Xp. SRämlicf)

als baS Sorrclat bet SB ergebun g werben immer bie ein*

feinen Sünben oorgeftellt. SRun macht aber fßaulud fonft ben

Sfegriff ber ©ünbe in einer einheitlichen gönn geltenb, näm*

lieh als 3J?ad)t über bie fßerfonen ober als ©efammttrieb in ihnen.

Dicfer ©ebanfe lehrt in bem SBegriff ber gcinbjd)aft gegen ©ott

wieber (9töm. 8, 7). Soll nun bie äiroXÜTpiuoic burd) CSh^iftud

uoUftänbig fein, fo muff fie bie Sünbe auch unter biefer Kategorie

aufheben. ®icfeo gcfchieht in ber 9fad)wcifung ber KaiaXXatri.

burd) welche bie ber jünbigen geinbfdjaft gegen ©ott entgegen*

• 1) Sdjtijlbciutio II, 1. ©. 349.
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gefcfjte Richtung be« SBiHcnS auf ©ott herborgerufen toirb. 3n-

bem burd) bic Sünbcnoergebung im Opfer (Sfyrifti ba« £>inberniß

bev ©emeinfdjaft ber ooit il)m betretenen fRenfcfjen mit ©ott

befeitigt wirb, finb biefelben auf ©ott I)in gerietet, mit ihm ber-

föhnt. 'Sicfer ©egriff alfo fommt auf baffelbc hinaus, wa« burd)

dtid^tiv unb irpoijaYurpi bezeichnet wirb; unb @pt). 2, 16. 18

Wirb gcrabe ber lefotcre ©egriff jur Srflärung bon duoKaTaXXäcJ<J€iv

augewenbet. Auf biefent fünfte ergiebt fid) aber eine hoppelte

Abweichung ^wifdjeu ©aulu« unb ben übrigen Vertretern ber

Cpfcribee. bie leiteten ben birecteu Sinn ber Opfcrwirfung

im Sinne bc« Alten 'jeftament« als ba« „Rahebringen, ju ©ott

tjin^ufü^ren" lennen, fo muß angenommen werben, bajj ftc bie

Rücfwitlung be« Opfer« Sl)rifti jur Reinigung oon ben Sünbeu
bon jener ©eftimmung abhängig benfen, wie biefc« logifdje ©er-

tjältniß in ber Formel ber gefefclichcn Sünbopfcr (S. 188) au«-

gefprodfen wirb. Sßaulud t)inflcgen benft oljne 3n>eifcl bie bejeid}-

neteu SBitfitngen in umgefeljrtcr Reihenfolge, nicht blo« 2 Äor.

5, 19, fonbern in anberen SBortauSbriicfen auch Röm. 5, 1.

ferner ift iTpoqaTwrh ein ©egriff, ber bem cuttifdjen Sprach-

gebrauch angchört; KaTaXXcrrri hingegen ift ein etf)ifdjer ©egriff,

welcher bie Anfd)auung ber menfcf|lichen Selbftthätigfeit einfd)liefjt.

Run fann bod) auch ©aulu« nad) bem altteftamentlichcn SRajje

ber Anfdjauung, welche il)tn zugetraut werben mujj, bie Recht-

fertigung für bie ©laubigen bon bem Opfer Ghrif*i nicht aitber«

abgeleitet haben, al« fo, baß biefelben als ©emeinbe ©ott nahe

gcbrad)t finb. Snbein er jeboch borjugäweife auf bieSünben unb

auf bie Süubenuergebung ©ewidjt gelegt, inbem er anbererfeit«

bie felbftthatige Haltung ber Empfänger ber Sünbenbergebung

©ott gegenüber in« Auge fafjt, fo hat er biefe SSirfung be«

Opfer« ßhrifti al« bic primäre, bie ©erföf)nung al« bie feeun-

bäre oorftcllcn fönnen. Aehitlid) ift e« auch 'm föebräerbrief,

wo bie bolle ÜBirtung be« Opfer« Ehrifti in ber actibcn Aus-

übung be« ©riefterred)te« bor©ott in ber Art anjdjaulid) gemacht

wirb, baß bie reinigcitbc SSirfung beffelbcit oorauSgefcfct ift

(10, 22; 7, 19; 4, 16). Rad) biefen Ümftänben ift alfo bic

Reihenfolge ber ©egriffe Rechtfertigung (Sünbenbergebung) unb

ajerföhnung burd) biejenigen ueuteftamcntlidjen Autoritäten be-

grünbet, wcld)e bisher in ber fird)lid)en Öehrbilbung am meiften

maßgebenb gewefen finb.

II. 16
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28 . 3m mofaifchen Opferritual wirb als eine unumgängliche

iöebingung ber SBohlgefälligfcit ber Opfer für ©ott bic gehöof'9 5

feit ber ©oben geltenb gemocht, welche in ftatutarifchen fDferfmaleit

namentlich ber Dpfcrttjiere erfannt wirb. 3nbem biefc Scbingung

auch für baS Opfer ©hrifti w töetradjt fommt, wirb natürlich bic

fittliche SBollfommenheit, bah er uon feiner Sünbe in fid)

grfal)ruug gemacht hQ f. bah er flered^t mar, in Slnfdjlag gebracht

(1 fßetr. 3, 18; 2 ftor. 5, 21). Slber an ber §anb biefer Sino-

logie ergiebt ftch vielmehr nicht blos bie höhere unb fpecififchere

SBirfungSfraft, Welche bem Opfer (Shrifti oor ben Xhicropfetn

beiwohnt, fonbern zugleich ergiebt fid), bah ber Vorgang neben

bet Sinologie eine tiefe SBerfdjiebenartigfeit gegen bie SBorbilbcr

einnimmt. XaS Seiben am itreuj unb was fonft mit bcmfelbcn

jufammengefafjt wirb, um bie SSorfteHung uom Opfer (ihrifti aus*

jufütlen, ift nämlich fein SJienfchenopfer im Sinne itgenb einer

rituellen Snftitution. Sowie bas mofaifche SRitual bie 9Äög=

lichfeit eines folchen DpfcrgegenftanbeS gänjlich auSfchlieht, wirb

fein ©efichtSftciS fchott baburd) überfchritten, bah Sfjriftud als

Opfer jugleich fßriefter ober jugleicf) ber Xrägcr ber baS Opfer

anuehmenben ©nabe ©otteS ift (9töm. 5, 15). Sind) ^etbnifcfjcm

©ebrauch oon fDfcnfdjenopfern aber ift fein Seiben unb Xob

nicht ju beurteilen, fowohl weil ben 95?eufchen, bie an ihm bic

XobeSftrafe üoUjogen, bie Stbficht eines Opfers UöHig fern lag,

als weit gerabc ber heibnifche Vertreter ber ©ewaltübung gegen

©hriftuS 3e >ige feiner Unkhulb ift, währenb im <peibenthum

nur folche SJfenfdjen ju Opfern beftimmt werben, bie als 31er.

brcchcr ohnehin ben Xob oerbient haben. Xie cpriftlidjc 3$or*

fteüung uon bem Opfer, baS in bem Xobc 3efu ftattgefunben bat,

hängt aljo an ber i^cf)Uofigfcit feines SebenS nur unter ben ^wei

SBebitigungen, bah biefelbe fittlicher Slrt ift, unb bah mit ihr bic

Slbficht 3cfu jufammen trifft, biefeS Sehen, ber erfannten Rügung
©otteS gemäh, jum S3ortheile ber SRcnfchcn bem Skater auch im

fieiben unb Sterben h<niu fl
eben. Xemttach ift ber im Hebräer»

brief auSgefüpttc ©ebanfe Oon ber pricfteclichcn gunction Shrifti

fowohl im ©inflang mit ben eigenen Slcuhcrungen (ihrifti, als

auch bie unumgängliche Sebingung für bie uoUftänbige Sluffaffnng

ber apoftoliften Slnerfennung Shrifti als beS Opfers jum Skften

ber ©läubigen. ®er SSerfaffer beS ^ebräerbriefeS ift eS nun
aud), weldjer in üoHer Slbfid)tlid;feit ben fflegenfah beS objectiocu
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Scrtljeß Gfjrifti unb bcr Cpfertfjicre an bet cntgegengefejjten SIrt

bet Sirfuitg bcr ücrglirfjcnen Opfer jur 9lnfdjauung bringt; aber

cß ift djaraftcriftijdj, bajj iljm bieS nur gelingt, inbem er bic

Jbentität beß Dpferfubjcctß mit bcm Opferobject in ber ißerfon

CEtjrifti außfpridjt. Gß ift ber Sa|} Gap. 9, 13. 14: el täp tö

alpa Taupaiv Kai ipdfuiv Kai ffnoböi; bapäXeux; ^avrlZouaa

toü«; KtKOiviup^vou^ dtTiaZci npös t^v Ttj? 0apKÖ<; Ka0apÖTr)Ta,

Troau) päXXov tö atpa toö Xp«0TOÖ, 65 btä rrveupaTO? aiujvlou

tauTÖv Trpo0T]V€TKev fipuipov Tip 0ew, Kaöapiei tt)v 0uvelbi)0iv

üpüüv ditö vtKpdiv fpxuiv eiq tö Xarptöeiv Otui Ziövti. Gljriftitd

ift alß Opferobject fetjlloß; baburdj ift feine formelle Gleichartig*

feit mit ben Opfertf)iercn bcjeidjnet. 91bcr bie Sirfung beß Opferß

Gljrifti erftreeft fidj auf bic Steinigung ber ©etuiffen oon ben bcm

lebenbigcn ®ott juwiberlaufenbcit ,
tobten, jünbfjaften Serfcn,

wätjrcnb bie Sirfung ber gefefclid)cn Opfer nur biß jur ^>cr=

fteüung ber Steintjeit beß 3flcifdjeß reicht, hierin f)at bcr ®ct*

faffer beß .^ebräerbriefeß ben llnterfcfjieb beß Sünbenbewufjtfcinß,

weldjeß bie mofaifefje Opferinftitution unb beffen, Wcldjcß bie

Stiftung beß neuen SBunbeß begleitet, metjr angebeutet, alß beut»

tief) unb ooüftänbig bejeidjiict. ®enn nad) bem Untcrfdjieb beß

©unbcnbewu§tfeinß allein läfet ftd) bie tlbftufung ber beiberfeitigen

Opfer noUftänbig bemeffen. 9tnn barf man wof)l gewifj fein, baff

ber ißerfaffer beß ipebräerbriefcß gcrabe für bie gefeplidjcn Si'rnb»

Opfer eine SBeriifjrung ber mit unfreiwilliger Siinbc (5, 2) belafte»

ten Qkwiffcn (10, 2. 3) nid)t außfdjliefjt. 91ber inbem er auf

feinem Stanbpunfte alß (S^rtft iljnen feinen anberit eigentfjümlidjen

Grfolg nadjfagen fann, alß bafj burd) fte bie ©flnben immer

wicbcr in Grimterung gebraut werben, fo befdjranft er bie Sir*

fttng berfelben auf bie rituelle Steinzeit, weldjc in ber ?tbfid)t

beß ifjuen relatio gleichartigen SRituß jur Reinigung berjcnigeit

liegt, wcldje fich burd) Berührung einer Seidjc befledt fjaben.

Dem Grfolgc nad) bienen alfo bie gefc(jlid)en Opfer auch nur

baju, bie Unreinheit beß ikibeß ju fjeben, infoweit foltfje burd)

baß ®efc(j conftatirt war; ber Grfolg beß Opferß Gljrifti tritt

aber für baß Siinbenbewufctfcin ein, welchem cntgcgciiäuwirfen jene

Opfer oergeblid) unternommen würben *)•

1) $iefcr ©ebanfe finbet aud) Stet. 14, 38. 39 ¥tu8brud, ba bem 3«5

famnunpaitge gemfifs ba« ©e[cp als baS mo[aijcf)c Opferinftitut uevftonbcn

werben mufj.
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9?un Ijäugt ober bie SBirfuug bcS Opfers Gljrtfti nidjt jo»

woljl Don feiner objcctiucu ^eljUofiflfeit, als üiefmcfjr baooit ab,

baß er burd) ewigen ©eift fiel) felbft bargebradjt fjat. 25aS ©lut

ber 2l)icropfer wirft eine Heiligung jur 9teinl>eit beS ftleifcfjeS,

bia ipuxf)v npöijKaipov — wie man jur Ausführung ber ©a=

raffele im Sinne bcS fRitualS ju ergänjeu hat — weif bic Seele

im ©lute ift, bic uergänglichc Seele aber auch nur eine SBirtung

auf baS gieifcf), als baS Dergängliche Slemcnt am 9J?enfd)en Der»

mittein fann. 9iun f)ei§t cS im folgcnbin Safte nicht, bafj baS

©lut Gljrifti bie Reinigung ber ©ewiffen Dermittele btä nveüpa

aiuiviov, wegen bcS ewigen ©ciftcS, ber in bem ©lute Wäre. Uitb

jwar wirb bieö beSwegen uid)t auSgefprodjen, jowofjt weil bem

©eifte feine nähere öcjiehung junt ©lute Dinbicirt werben fonntc,

als aud) weil ber SÖkrtf) biefeS Opfers in feiner gegcnftänblicfjcn

Art nur fo beruht, baff bic perjönliche greifjeit ber Selbftbar»

bringung mit eingeredjnct wirb. GtjriftuS ift nieftt als Sache,

fonbern als ©erfon Opfer; als folc^e ift er aber aud) ^rieftet;

baS, was er barbringt, wirb affo uollftänbig unb eigentümlich

bargeftetlt, inbem gejagt wirb, wie er fid) bargebrad)t ^at. SkS-

halb wirb bie fjicr uorliegenbc AuSjage gebilbet; beSljalb wirb

burd) biä Trvcupaioi; ahuviou nid)t bie Sßkrtfybeftimmung beS

Targebrachtcn, fonbern bic Artbeftimmung beS £arbringcnS feiner

fclbft cingcführt; beSbalb enblich wirb aud) an anberen Steffen

beS ©riefeä (4, 15 ; 7, 26. 27) bie Siinblofigfeit S^rifti bei ber

©ejcicfpiung feiner ^oljenpricfterwürbc fjcruorgefjoben. ®cr AuS-

bruef TTveupa bcgeidjuet baS ©crfoulcben ßfjrifti im Allgemeine»

nach feiner ^erfunft oon ©ott, im Öcfonbern als bie Straft jur

Ausführung feines eigentümlichen ©erufeS 1
). ®aS fo beftimmte

©erfonleben ift in Sfjriftuö aiuiviov, fofern er üor ber ©Mt doii

©ott jum $errn aller 3)ingc beftimmt (1, 2), nnb fofern bic

©rhebung jfur Siebten ©ottcS in biefett ©ebanfeu cingefdjl offen

ift. Snbem biefe Art feines fßerfonlebcnS nid)t bloS baS 9Jiotio

feiner Sclbftbarbringung, fonbern beit burdjgchcnbcn ©haraftcr

feines jpanbclnS bilbet, fo ift eben tjicmit auf bic fittlidjc ©er«

mittelung jwifd)en ber Stiftung (S^rifti unb feiner perfönfidjeu

©eftimmung unb Anlage, affo auf ben öerufSgetjorfain l)inge»

1) Sifll. StUcnbt, Xic »Begriffe fflciidi unb (Steift im biblifdpii ©ptadi

gebraud) (1878). B. 51.
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wiefcn, beit bcr ©crfaffer bc« £)cbräerbriefc« (5, 8) al« bic

©ebittgung bcr eigenen ©oUctibung CSfjrifti anerfennt. 3)cr ©c*

rttf«gchorfam ift bcr pofitioe 5tern bcr ©nfdjauuttg öon (Sf)rifti

fffehlloftgfeit ober ©iinblofigfeit; inbem aber Shnftu« burd) biefe

Vlrt feine« ganzen Cebett« fidj zum erhabeneren ©cgenbilb bet

rituell fef)Qofcn Opfertf)iere eignet, wie bic« ber SSerfaffer 10, 5—10
in Anlehnung an ©falm 40 au«brücflich erörtert, fo ift jene actioe

gunction natürlich üor 9lHem bic ©ürgfdjaft bafür, baß er in

richtiger Srfcnntnifj ber Rügung ©ottc« fich felbft al« Opfer

beftimmt hol. um bie ©einigen baburdj ju ®ott ju führen.

35ic ©naltjfc bc« ©afje« au« bem ©riefe an bie Hebräer

hat auf 3been geführt, welche auch bei fßetru« uttb bei ©aulu«

ben ÜRajjftab für bie ©Sirfungcn be« Opfer« Sljrifti bilbeit. Denn

inbem Sl)riftu« (1 ©etr. 1, 18—21) al« ba« ©Jittel bcr Sr*

löfung au« bem nichtigen ©Sanbel mit bem ©affal)opfer öcrglicheit

unb inbem ber ©Jcrtf) feine« ©lute« zunäcfjft auf feine Vergleich*

barfeit mit bcr t5e£)[Ioftflfett be« Cammc«, alfo inbircct auf feine

©iinblofigfeit begrünbet wirb, fo erftreeft fiefj ber ©lief be« ©ctru«

zugleich auf bat ©egettfah ber ©erfott (S^rtfti gegen ©ergäng*

liehe«, welche« wie ©olb unb «Silber ÜKittcl eitler ©rlöfuttg fein

fönnte. ©ämlid) bic Unoergänglichfeit (S^rifti, al« be« oon ©ott

oor Srfchaffung ber ©Seit ©orherbefiinimtcn unb ju göttlicher

©Sürbc Srhobenen, beftimmt ben ©Serth feine« ©lute« in einer

über bic gchHofigfeit hinau«gchenbcn ©Seife, unb giebt ben ©c-

ficf)t«punft an, welchem gemäfj ba« Opfer biefer ©erfon bie con*

ftitutiöe fittlidje ©Sirfung jur Srlöfung bcr ©laubigen Pott bem

nichtigen ßebcn«wanbel hoben fonnte.

©aultt« hot ben ©ebanfen be« ©ehorfam« Shrifti jWar nicht

itt birecte ©erbinbung mit ber Slnfdjauung oon feinem Opfer ge*

bracht; aber wie er jenen ©ebanfen in Ucbcreinftimmung mit bem

©erfaffer bc« ,§ebräerbriefc« (5, 8) jur ©rfläruttg bcr hiwnilifcheu

©oHenbung (S^rifti oerwenbet (©hit. 2, 8—11), fo bezeichnet er

bett ©ehorfam St)r>fK bod) auch al« ba« ÜWittcl für bic ©ed)t*

fertiguttg bcr ©ielen: btot Tf\q vmaKorji; toö 4vöq Mkcxioi Kaiaaxa-

OtlcrovTat ol rcoXXot (9föm. 5, 19), — nennt ihn alfo itt bem*

jelbctt ©erhältnifj, itt weldjem fonft ba« Opfer Shrifti erwähnt

wirb. ©Sie nun aber jener ©ah in bie 9?eif)e ber ©ntithefen

jwifchen bem zweiten unb bem erften ?lbam gehört, fo ift e« noth*

wenbig, au« bett oorhergehettben Sähen bic ffirgänzung für ben
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angeführten SluSfpiuch ju Riehen, wenn beffen Inhalt ooflftänbig

erhoben werben fofl. Der Uebertrctung SlbamS fteht junächft

nidjt ber ©chorfam CEtjrifti gegenüber, fonbern baS ©nabcngefchcnf

(SJotted, welches ucrmittclt ift burd) bie ©nabe beS 2Ji e n f c

n

Gßriftuä (33. 15). DiefeS ©nabengefdjenf gereicht auf ?lnlaß ber

Dielen Uebertretungcn jur Anrechnung Don ©erccfjtigfcit, nämlich

an ben ©laubigen (33. 16). Aber ber ©runb fpePon ift Dictmel)r

bie perfönlid)c S3crwirflicf)ung Don ©credjtigfeit in SßriftuS, welche

ber Uebertrctung AbamS gegenübergefteßt unb auf bie biKaiiuaiq *)

aßer DJJenfdhcn bejogen wirb (33. 18). ©üblich wirb ber ©ct)or=

fam ©hrifü äum 3lt,ccl ber ^Rechtfertigung bem ber Uebertrctung

ju ©runbe liegenben Ungel)orfam AbamS gegenübergefteßt (33. 19).

Diefe ®ebanfenrcil)c legt bie Slemcntc auScinanber, welche in ber

Don 3ßauluS 9Jöm. 3, 25. 26 oorgcjcichnctcn Anfchauung fhmbo-

lifch äufammengefafjt fiitb. Der ©teßung (S^rifti als tXacmipiov

entfpricht bie x^P 1? tou ävOpumou ’l. Xp., bem atpa entfpricht

als werthgebenber ©runb bie {iTratcori toO ivö?. ScbeS ©iinb*

Opfer erftrebt ein göttliches fRedjtfcrtigungSurthcil; aber fofern

baffclbc als golge bcS DpfcrS angceignct wirb, fönnen bie priefter*

ließen Dpfcrßanblungen nur als SBebingung gelten, unter Welcher

bie in ber S’apporcth fhmbolifirtc ©nabe ©otteS ju jenem 3wecfe

wirffam ift. ©o haftet auch nach ber Anfchauung bcS fßauIuS

baS biKaiiupa, baS 9{id)tfertigungSurtf)cil über bie ©laubigen, an

bem xetpiffpa, biefcS aber ift ß biopeä 4v xäpiTi tij toO ävöpämou

’l. Xp. Alfo bie AuSftattung bcS SRcnfcfjcn 3cfu8 mit ber gött*

liehen ©nabe ift ber wirffame ©runb bcS an ihn gefnüpften

biKaicupa — ein neuer (Srfenntnißgrunb für meine Auslegung

Don IXacJTrjpiov —
;

bie Dpfcrqualität Shrifti ift bie fBebinguitg,

unter ber bie SBiiffamfcit ber göttlichen ©nabe in ©hriftuä jur

^Rechtfertigung ber ©laubigen gereicht, Die Dpfcrqualität aber,

wenn fie auch regelmäßig an ber SfutDergiefjung am eigenen

Seibc waf)rgenommcn wirb, hängt boef) im ©runbe fowohl bauon

ab, baß ©hriftuS freiwißig fich jum Dpfer beftimmt h«t, als ba*

Don, baß er Don ©ott bajtt beftimmt ift. Das lefjtere entfpricht

pnächft bem Umftanbe, baß auch bie Dpfer im Alten Dcftamcnt

nur als Don ©ott georbnete jweefmäßig finb; ferner aber gehört

bie göttliche Anorbnung baju, bamit bie tfrteiwifligfcit ©fjrifti

1) Aticaiuiatf Ziuffc bebrütet bic DJedjtfcrtiflung, fofern fic ba« Sebcn

(9?. 17) Jur Soljjc fyit. ®fll. 5Höm. S, 10; 1, 17.
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nicht als SBiUfür, fonbertt in Songruenz mit göttlichem Berufe
erfcheine. 2>cr bie fittliche Freiheit tealifirenbe ©ehorfam gegen

ben non ©ott oerlichemn Beruf unb in allen Sonfequcnzen beS*

felben qualiftctrt alfo ShriftuS ju bem Opfer; bie (Sigenthümlich*

feit feiner Sßerfon hingegen, baß et alö äRenfdj Präger ber gött-

lichen ©nabe, als 2Renfd) baS Dolle Sbenbilb ©otteS ift, gewahr*

leiftet, unter ber Bebingung feines bis in ben Job erprobten

©ehorfamS, bie Rechtfertigung ber ©laubigen. 3nbem in biefer

gormcl ber ©ebanfc gefunben ift, beit BuuluS Röm. 3 , 25. 26

fpmbolifch anbeutet, fo wirb hiemit bie Dpferqualität (Sfjrtfit in

biefelbe Dichtung geftcllt, in welcher 3efuS bei 3ot)anneS (4, 34;

ogl. 10, 17. 18) fein ganzes ßebcn beurteilt: dpdv ßpwpä

dctTiv, iva Ttoiüj tö 0^Xr)pa toü n^pipavTÖq pe Kai TeXetuKiuj

aüfoü tö ?ptov. Xenn in bem SBorte öe'Xqpa tjanbelt eS fidj

nicht um baS allgemeine fittliche ©cfeß, fonbern um bie befonbere

für ©htifiuS geltenbe BerufSbeftimmung, fowie baS S33ort im

Reuen Jeftament ftctS cntweber befonbere Berfügungen ©otteS,

ober bie im einzelnen SDfoinent geltenbe Bfli<htxumutl)ung bezeichnet,

hierin giebt fid) ju erfennen, wie weit hoch bie Opferoorfteüung

hinter bem Reidjthum unb ber @igent£)ümtichfeit ber ßebcnS*

beftimmung ©tjrifti jurücfblcibt, welche gemeint ift, inbem fein

-Sterben unter baS Bilb eines Opfers gefteüt wirb. Snbem

ShriftuS gemäß feinem erfannten fittlidjen Berufe in bem Xienfte

©otteS auch fein ßeben bereitwillig aufgiebt, fo ift er etwas ganz

anbereS als bie Sachen, welche man nach ftatutarifcher Sqmbolif

©ott übergicbt, um unter biefer Bebingung fich ber im Bunbc

garantirten ?lngcl)örigfcit ju ©ott gewiß zu machen. 9?itf)tS

befto weniger bient gerabe bie Opferibee baju, bie religiöfe Be-

ziehung ber fittlichen Berufserfüllung Shrifti einzuprägen. 2Bie

wichtig biefe Äuffaffung ber gerichtlichen Srf^einung (Shrifti

unter allen llniftäubcn ift, fann man an ber Begleichung mit

bet 3bee erfennen, welche im Sechsten Sapitel beS RömetbriefeS

auSgeführt ift. Xenn cS ift boch nur eine fetjr unDoUftänbige

unb zufällige Betrachtung beS JobeS Shrifti, baff er burdf ben*

felben außer Beziehung zu ber ihn berührenben Sünbe ber ÜDJcnfchen

getreten ift. Sollte bie gefammtc Slnfcfjauung beS BauluS an

biefem negatioen Urtheil hängen, fo würbe fein ©ebanfenlreis au

SBerth h*uter ben anberen Riännerti beS Reuen JeftamentS zu*

riieftreten. hingegen h«t bie Bkchfelbezieljung zwijehen bem 3.
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linb bcm 5. ßapitel bc* StömerbricfeS einen neuen ©runb an bic

£>anb gegeben, baf) man bei ber Srtlärung beS 3. ©apitclS baS

fcfsie nid)t ju ©runbe ju legen (jat.

©ertf t bie Dpfcrqualität ß^riftt in feinem ©crufSgeljorfatn,

uiib i|'t fein bcreitioiUige-ä Sterben gemofj ber Rügung unb im

®ienfte ©otteS bie lc|te nnb entfcfjeibeubfte ©robe für jene Stif-

tung feines perfönlifen SebenS, fo ruft bie ©eurfcilung ßprifti

alä Opfer eine in fif geff loffcnc cfiffe 9lnfift bon feiner

©erfon Ejcrttov. Sofern aber oon QfriftuS bie SBirfung ber Sünbcn*

uergebung abgeleitet wirb, wirb bie Sünbc fcincSwegS als bie

geffloffene ©igenfümlif feit beS menfflifcn ©efflefts mit fnt

contraftirt. ©ielmebr bejiefjt fif bic ©ergebuttg ober bic 9lif t=

anrefnung im Sprafgebraufe aller ÜMttner beS 9teuen Icfta-

mentS auf bic SD
1

? eit ber SSerfc^lungcn urtb lieber*

tretungen, weife in ber gorm ber einzelnen ipanblung bor*

geftellt werben. |jiefüt zeugen 2 $or. 5, 19 ;
Stöm. 4, 7 ; Kol.

1, 14; 2, 13; ®p&. 1, 7; §ebr. 1, 3; 2, 17; 9, 14; 1 3ol). 2, 2;

3, 5; 4, 10; Hct. 13, 38. 39. 2luf $cbr. 9, 2G ift in ber fijonncl

äSeniön; änap-ria? bic ©infjeit nur im uiibeftimmten Sinne ju

berftefjen, alfo ber SKcljrlicit glcif bcbcutenb. ®icfe ©cobaftung

trifft auf bie Stellen, weife naf bcm 3fpuS beS Spaffa^opfevö

eine ^Befreiung üou ber Sünbe auSfagcn (9lpof. 1,5; Xit.2, 14),

unb 1 SJSctr. 1, 18 ift bie Siinbc jgoar als bic ©inljeit beS nifti*

gen SebcitSwanbelS, aber bof eben als .gufammcitfaffuttg aller

actibcn Siinbeu borgeftcHt. 3n ber Diclation jum Scgriff ber

KaTaXXatn ift nun bie ftrciigcre Sluffaffung ber Sünbe als ber

geinbffaft gegen ©ott nafgewiefen worben, aber auf biefer

©egriff t;at baS actibe ©epräge unb ift burf bie 2lnffauung ber

einzelnen föanblungen auSgcfüQt. Sollte alfo ©auluS bie Sünb*

tjaftigfeit beS SJtenffeiigeffleftcS birect bon bcm Stammbater ab*

leiten, fo ift t)iemit feftgeftellt, bafs er biefen ©ebaiifen nif t in

SBejicljung ju ber im Opfer ßtjrifti begrünbeten Sünbenbcrgcbung

gefegt fjat. @r Ijat biclmeljt in ber ©rörterung über bic Sünbe

9lbamS auSgefprofeit, baß bic ©iefeit ber Uebcrtretmigen ben

9lnla§ xum SReftfertigungSurfeil gegeben ßabc (Stöin. 5, 16).

Gnblif ift auf nur eine ©ollcdibeinfjeit bon Sünbe gebaft,

inbetn biefclbc mit bem ©räbicat ärvota als folfe bejeifnet wirb,

tuelfc ißrer 9trt naf überhaupt ©ergebung burf
©ott finben lann (1 Sßetr. 1, 14; @pl). 4, 18; 9lct. 17, 30;
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1 $itn. 1, 13). Diefe Sejeidjnung ber 0ünbe fchliejft feincäwcg#

eine ernfte iBeurtheilung best ©efammtjuftanbes au4
;

bemt im

©ptje^erbrief wirb ®crftodung bcö §erjen§ unb Slbftumpfung be3

©ewiffenö in bic ärvota birect eingerechnet. Äber inbem bic

©iinbtjüftigfeit ald Unroiffenfjcit beurt^eilt wirb, wirb fie nach ber

IRegcl 9ium. 15, 27-31, Weldjc auch $ebr. 5, 2; 9, 7 anflingt,

auf bettjenigen ©rab tajirt, in welchem bie moralifche 'Eiepofition

pm ßmpfang bev Vergebung erhalten ift (S. 38). Ober bic

@ünbc, welche ber Sünbenocrgcbung burd) ßhriftuä als corrc*

lat gebocht wirb, wirb nidjt befxnitiu alö jornwürbig gcadjtct

(©. 150). 2Bcnu man meinen foütc, baff bie wenigen ifolirten ®r=

wähnungen ber örvora eine fdjwadje <Stiifee für biefe ©ntfdjei*

bung abgeben, fo will id) ftunächft baran erinnern, bafj 3cfues (2c.

23, 34) bie göttliche ®ergcbung für bie untergeorbneten SSerf^eugc

feiner Jtreujigung bamit motioirt, baff fic nicht wiffen, was fie

thun, unb baff ^etruä {‘Jlct. 3, 17—19) biefen (SiefirfjtSpunft aud)

ju ©unften ber ifraclitifd)en
s-8olf$£)äupter gcltcnb macht, bieSefus

getöbtet fabelt, inbem er fic jur ©inneöänberung aufforbert.

ferner barf id) t)tn^ufiigcn, baff bie auä bem mofaifdjeu ©cfcljc

angeführte ?lbftufung in ber Seurthcilung ber ©iinbe nicht btoä

in ben ?lu4fpriid)en 3efu (S. 38) gilt, fonbern auch bei allen

©chriftfteUern beö SReuen 'leftamentö fich wicberljolt. ®en ©ünbcit,

ioeld)e »ergeben werben, fefct 3efus bic eine ©ünbe entgegen,

welche feine Vergebung finbet, bic ©d)mäf)ung bee heiligen ©ciftcö

(2JJc. 3, 28-30). 3Bo er Vergebung au3fprid)t ober erbeten

wiffen will, finb cä immer Ihntfünben in ber SRehrljeit (2Wc. 2,

5. 10; 2c. 7, 47-49; 3Jlc. 11,25. 26; 2e. 11, 4; Iti, 12-15),

hingegen wo bic dvopia ben (Ihatcdter beä ^anbelnä bilbet, ift

fic ohne SScitercä »crurthcilt (SJJt. 7, 23; 13, 41; 23, 28). SDtit

ben )J3räbicnten dpapTwXös, veKpöq, cittoXwXuüs beurthcilt 3>cfuö

balb einen Solchen perfönlichen Sünbenftanb, bei welchem peTdvoia

möglich ift (9Rc. 2, 17; 2c. 13,2—5; 15, 7.10.24.32; 18, 13),

balb einen foldjen, bei weldjem bie Srwartung ber ^Belehrung au4=

gefchloffcn ift, weil ba4 SRcrfmal bcö @hcbrud)eö, b. h- beö IBunb*

brucheö unb ber .gornwiirbigfcit babei obwaltet (3JJc. 8, 38;

3Jft. 8, 22; 12, 39— 45; 13, 49; 16, 4). ®tc fRettung, welche

Sefuss burd) bie '-Berufung in feine ©emeinbe auäiibt, gilt foldjcn,

welche alss jerftreut unb »crloren »orgeftcQt werben (®?t. 10, 6;

23,37; 18, 11—14; 2c. 15, 4-10; 19, 10), nicht Solchen,
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Weld)C als Ucrftodt aitgefchcn »»erben muffen. 3n berfclben 9b«

ftufuug wirb im 3 o l) a n u e
i
f cf) e n ©uangelium ber Begriff beS

köcmos beljanbelt. 9bgefef>eit »on ben inbifferenten ©teilen (IG, 21.

28; 17, 5. 24), Welche bie ©efammtheit be§ ©efdjaffcncn be«

jeidjncn, wirb bie ÜJlenfdjheit fo genannt, fofern fic »on 3cfus

gerettet »»irb (3, 16; 6, 33; 12, 47), anbererfeit« fofern fie fiel)

gegen bie hödjfte Offenbarung beö ©uten im Unge^orfam unb

Unglauben »erftoeft h»t (7, 7; 14, 17; 15, 18. 19; 16, 20. 33;

17, 9. 25). Sie §errfd)aft be§ Xeufelä über bie SBelt barf bloS

auf biefeS festere ©ebiet bezogen werben (12, 31; 14, 30; 16, 11),

ba bie 3uben nur beSljalb Äinber beffclben finb, »»eil fie 3efuä

ben (glauben »erweigem (8, 38. 44. 45). 2öcnn bie ©ünbe

erft baburd) »oüftanbig wirb, baff man roie bie $^arifäer

mit geöffneten 9ugen fid) gegen 3efuö entfdjeibet (9, 41; 15,

22—24), fo fommt bie SRcijtljeit ber ©iinben, »ueldje ben 3ubcn

ben Sob jujiefjen wirb (8, 21. 24), barauf l)inau$, bafj fie bie

©iinbe auäiibcn (53.34), welche ihnen ben Gljarafter beä Änedjtcä

»erleil)t, ber im f)aufc beä Baterö fein §eimatf)«rcdjt fjat, einen

Sljaraftcr, »on welchem 3efuä uergcblid) fud)t fie ju befreien, weil

fic juglcid) ftinber bc3 Seufelö finb (93. 35—38). Xemgemäfj

unterliegt man bem Berfjängnifj beS göttlichen 3orneä (3 - 36)

erft baburd). baß man fid) im Ungefjorfam gegen 3efu$ ftjirt

(©. 152). ©anj übereinftimmenb beftimmt ißetruä bie ©mibe,

»on welcher bie (Gläubigen erlöft finb, jugleich als Unwiffenheit

unb alä Umherirren, roie e3 bei üerlorenen ©dürfen ber Ja ll ift

(1, 14; 2, 25), hingegen fcfct et bert Uugehorfam, welcher bie

Berbammnif) erfährt, lebiglich in bie entfcf)iebenc fKichtanerlennung

ber Offenbarung in ßt)riftu$ (2, 7. 8; 4, 17). Ser Bcrfaffet

beä £>ebräerbricfe3 legt ber ©ünbe, roelcfje S^riftud atö ^of>er=

priefter burch fein ©ünbopfer befeitigt, baburd) ben Sharaftcr bcc

Unwiffenheit bei, baff er benfelbcn für bie uorbilblid)en Opfer

bes Älten Xeftamentä in Srinnerung bringt (5, 2; 9, 7), inbem

er juglcid) bie Unftatthaftigfeit eines ©ünbopfcrS für ben gatl

au3fprid)t, baff ein ?lbfall »on ®[>viftud »ofljogen wirb, welcher

als Bunbbrud) bem 3orne ®ottc8 unterliegen »»ürbe (10, 26.

27; 6, 4—8). 3afobu3 richtet feine 9ufmcrffamfeit nicht auf

bie Srlöfung unb ihre Bcbingungcn, fonbern beurthcilt beftimmte

3uftänbe in chriftlid)en ©emcinben. 9 ber inbem er nun »or*

jchrcibt, bafj man feine Uebcrtrctungeu einem ©emeinbegrnoffen
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befcnnett foU, um burcfj beffen ©cbet Teilung p gewinnen (5, 16),

fo wirb biefer gafl ohne 3lr,e*fe ^ bunh ^' c fotgenbe Belehrung

(V. 19.20) beleuchtet. Senn fofern Semanb einen Sünbcr auf ben

rechten 9Beg prüefführt, wirb beffen 3u ftQnb als ein ?lbirreit

oon ber SBal)rheit, als ein irriger SBeg bezeichnet, b. h- bie Sünbe

wirb gemäh bem Grfolge ber Belehrung als bie nicht Pollftänbigc

Sünbe beurtheilt. Somit fcheint im SBiberfprud) p ftct>cn, bah

er Gap. 4 wegen ber 'Streitigfeiten, welche unter feinen Sefern

herrfefjen, fie mit bem Sitcl Gbebrecfjer anrebet, alfo ihnen Bunb»

bruch pfchreibt, unb fie boef) pr 93efef)rung aufforbert. Senn jene

?lnrcbe richtet fich banaef), bah ben liefern bie Polle Grfcnntnih

baöon imputirt Wirb, bah bie greunbfehaft jur Seit ^einbfe^aft

gegen ©ott fei, weil bie f^ragc oük ofbaxe h'cr wie überall (1 Jlor.

3, 16; 5, t>; 6, 9. 16. 19) bejabenbe Antwort erwartet. Mein
3afobuS läfjt fogleich bie mittlere 'BorauSfchung eintreten, bah

bie Sefer fich bie Bebcutung ber Schrift nicht flar machen, welche

ben 9?cib unb ben göttlichen ©eift für unpereinbar erflärt, unb

jugleich bie göttliche Verwerfung beS UebermutheS wie bie gött-

liche Billigung beS ©cmeinfinnS bezeugt. Unter biefer Voraus*

fefcung einer mangelhaften Uebcrlegung beffen, bah bas eigen*

nüfcige Sreiben pon ©ott oerurtljeiit ift, wirb bie Mfforberung

pm ©ehorfam gegen ©ott unb pr SiniteSänberung auSgefprochen

;

ähnlich wie bei VauluS linb iw .ftebräerbrief (S. 139) bie Scheu

obwaltet, ben ©h^iften fategorifch eine folche Sünbljaftigfeit p
imputiren, welche ben rettungSlofen Abfall Pon bem £>eile in

GhriftuS in fidj fdjlöffe. Sie gleiche 9lbftufung wie 3afobuS

macht 3ohanncS im elften Brief (5, 16) gcltenb, inbem er bie

JPrbittc um Vergebung ber Siinbe eines Mberu nur bann ein«

treten Iaht, wenn fie nicht als Sobfiinbc p achten ift, ba für

lefctere feine gurbitte unternommen werben foO. SBaS enblid)

fßauluS betrifft, fo ift bie 9lbftufung pjifchen bet Sünbc ber

nachher Grlöften unb ber gegen GhriftuS p Staube gefominenen

änciOeia im Briefe an bie Gphcfcr unPerfennbar (4, 18; 2, 2).

Sie jefct ©laubigen haben in iljrem frühem Sanbcl nach ben

Segicrben beS gleijcheS, worin fie als Äiitbcr beS 3°meS nach

hppothetifchem Urtljcit beneu gleich waren, welche jefct als Söhne
bcs UngchorfamS baS SBirfen beS ScufclS in fich erfahren, hoch

nur in einer äuhern ©emeinjehaft mit biefer 9lrt oon Wenfdjen

geftanben, fofern fie jefct auS ihrem fünbljaftcn SobeSpftanb burch
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ihre $(jcifnnfimc an her ftufertueefung Kfjrifti efimirt ftnb. 3Ran

finbet aber eine jo beutlichc ?lbgrenjung in ben älteren ©riefen beS

9lpoftelS nic^t ouSgcbrücft, unb biefer 9lbftanb tonnte jur 93er*

ftärfung ber ®rünbe bienen, an ber 9lect)tbeit beS fogcitanntcn

©riefe« an bie Sphcfev ju zweifeln. ®cnn namentlich ber SRömer-

brief enthält uerfdjiebene ®ata, Welche bem allgemeinen ©ünben*

ftanbe, auch fofern er als Object ber Srlöfung oorgeftcllt wirb,

ein uiel fdjwcrcreö ©emidjt ju uerlcihen feinen, als welches bcni

©egriff ber örvoia entspricht. 9?icht nur bie ©chilberung beS £>ci-

benthumS im erften Kapitel f)Qt ein anbereS ?lnfcf)en, fonbern

auch bie ©cfdjreibuitg her bie SRenJchhcit nmfpanncnben ©flnben-

madjt im fünften Kapitel fd)cint faum auf eine (Ergänzung burch

bie llntcrfcheiburtg jwifchen Unwiffenheit unb fpecififchem Ungc-

horfam angelegt ju fein. SRichtS befto weniger barf man biefen

Sinbriicfen nicht SRaum geben. 3ft boch 1, 21.22 bie Kntftcbung beS

SjeibenthumS auf bie g°rm «vetlofer ©ebanfen, auf bie ©erfinfte=

rung beS $er^cnS burch Unöcrnunft, auf bie ©ethörung burch

cingebilbetc 9Bei«^eit, alfo auf Unwiffenheit juriiefgeführt, unb

baS actiüc .§erbortretcn ber ©iinbe im Seben beS Kin^etncn Wirb

ebenfalls cinerfeits burch bie Unfcnntniß ber bei bem ©eginne beS

Sittlichen ©ewußtfcinS oorgefunbenen ©ünbenmacht, bann aber burch

bie Itäufchung erflärt, Welche bicfelbe auf baS ©ubject auöübt (7,

7—11). Stuf biefen $wei ©unften alfo bejcichnct ©auluS buch bie

Unwiffenheit als baS Klemcnt ber ©änbe, inbent er babei bie 2Rög*

lidjfeit ihrer ©ergebung burch ©ott als ben dhriftlidjcn ©efichtS*

punft fefthält. 9lnbererfcitS Spricht er auch iw ©riefe an bie

Soloffcr (3, 5—7) ben ©ebanfen beS KpheferbriefeS aus, baff

wegen gewiffer Safter ber gorn ©otteS bie ©ohne beS Un*

gchorfamS treffen wirb, in bereit 9Rittc bie §eiben<hriften gc=

wanbeit haben, als fic in benfelben öaftem lebten
;

b. h- bie frühere

©emeinfehaft ber jefct ©efehrten unb ber jefct ©erftoeften in bcn=

Selben ©iinben war nur eine äußerliche, räumliche, nicht eine

innerliche ©emeinfehaft ber 9lrt. ?tffo entgeht Sich auch ©auluS

nicht ber Slnerfcnnung, baß bie ©iinbe, fofern fic Object ber

Srlöfung ift burch ©ott, als Unwiffenheit üon bem formalen

llngehorfam unterfchicben wirb, ,yi welchem fid) bie ©üitbe theilS

burdh bie Sntfcheibung gegen KhriftuS, theilS burch bie ?lblcl)*

mtng ber ©effrrung Steigert 1
). 3nbem unter bem ©efidjtspunft

1) 34 biefe für bic 8crföbnungSlci)rc fo mictjtigc Xiftinction ju«
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ber Silöjung bic ©ünben bei ÜRcitjchcn uid)t als gleichartige

2J£affe jufammengefafjt, jonbern banad) uiiterjdjicben werben, ob

fic bie Diäpofition pr ©rlöfung julaffen ober in bem 2Biber*

ftanb gegen biejclbc auojdjlicBcn, nehmen SbriftuS uitb bie ©d)tift*

ftcller beet 91. D. eine §altung ein, welche in ber theologischen

Ueberlieferung nicht fortgewirft hot. 3nbem man gemäfe ber»

felbcn an einem einheitlichen ©egriff oon ber ©ünbe feftbält, ber

oor jeber ©cadjtung ber (Srlöfung burch (5£>riftud gewonnen ift,

fo macht mail fid) ben ©cfidjtefrcis bcö 91. D. unoerftänblid).

DiefeS jeigt fid) befouberS barin, baff man bie Deutung ber

©ünbe als Unwiffcnheit, welche nur in bem Urtljeil beS fic

oergebenben ©otteS gegriinbet ift, bem, welker biefe Dar-

stellung in ben bibtifchen ©üdjerit nachgewiefen hdt. “13 feine

eigene unb ^tvar erfchüpfenbe 5Jnfid)t oon ber ©ünbe anrechnct.

SBogegcn ich wich b’eniit uerwaljre.

29. SReben ben 9lu3fprüd)en über ben £»eilswcrth beS Dobed

©tjrifti, welche nad) bem ©djema ber Dpfcroorftcllung bemeffen

ftnb, finben [ich in ben apoftolifchcn ©riefen noch einige anbere,

welche inbifferent gegen biefe 9lnfd)auungömcifc finb. ©djoit bie

Erwägung beS im sechsten Sapitel beS IRömerbriefS Ijerifchenbcn

©efichtSpunfteS hat ergeben, baft ©auluS jur ©rflärung ber

Sittlichen Umfcbr ber einzelnen ©laubigen eine anbere ©curtheU

iung beS DobeS 3efu auSübcn lonntc, als welche in ber Vln=

wenDung ber Opferibee enthalten ift (©. 228). ©lieber eine an=

bere ‘Jlnjchauung fommt ©al. 3, 13 ^ur ©eltung, nämlich bah 3efuS

burch ieinen Dob am Äreu^e bic 3ubcn aus bem gluchebcS

©efe^eS loSgelauft ha^e - SKan hat freilich feit ^ilariuS

(I. ©. 15) gerabc tper ben ©djlüffel für bie DpferoorfteHung

ju finben geglaubt; unb ber Äritifer ipolften (©. 48) üeifäljrt

itac^ bemfelten ©orurtheilc. ?lber bic Umftänbe, welche ben ©inu

beS Sluöfpruchea bebingen, erlauben eine folche Annahme burdj--

auS nicht. Der ©ah bejiept fid) nämlich nur auf bic 3ubcn

unter ben ©laubigen, unb ift für uns! £>eibend)riften nur inbirect

erft in bem (Programm de ira dei (1859), bann in ben 3ahtbü4f™ für

beutfdte Ideologie VIII. (18(13) S. 510 geltenb gemacht. ©eitbem bat auch

.^ermann Sllitt, Soangelifdie ®lauben«Iei)re I. ©. 424. 427 bie gleicht ©eob=

adpung auSgefprodjen, bafi bie abamitijdje ©ünbe füf)nbar ift, roeil fie nod)

bet Siegel oon Slum. 15 ben telatioen ®rab bet ©ünbe cinnimmt.
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bcbeutfam, fofcrn ber lob (Sljrifti am Äreujc baS §inberniß uii-

wirffam gemocht haben foU, welches bic ©infd)iebung beS mojai*

fdjen ©cfc^cS in ber ^citögefdjichte bet VoUaiehungbeS SlbrahamS*

fegenö ber ^Rechtfertigung burd; ben ©lauben an ben Reiben bereitet

hat. 'Jlämlich gemäß V. 6—9 ift bie an Stbraham bewährte

^Rechtfertigung burd) ben ©tauben oon ©ott im Voraus allen

Völlcrn jugcbad)t; biefc Verheißung, bereu Srfüllung gemäß ber

Votherfagung an Shriftu« gefniipft ift, fann bitrh bas nach»

träglich eingetretene ©efef) nicht ungittig gemacht Worben fein

(
s
-8. 15—18); baß biefeS ©efefc aber auch nid)t bem 3,uc<& jener

Verheißung birect bient, ergiebt fid) barauS, baß baffetbe auf

SBerte, nicht auf ©tauben rechnet, unb baß bie Sfraeliten, weit

fie bie fReget ber üßerfe nicht inne hielten, unter bem fluche bcS

©efefceö geftanben haben, einem ßuftanb, welcher bem ÄbrahamS»

fegen birect entgegengefeht ift (V. 10—12). 9Zun aber hat 6hriftu§

burd) ben 3rlud)tob, ben er erfuhr, ohne ihn burd) Ucbertretung

ber ©ebote bes ©cfegeS oerbient ju haben, ben gtuch bcS ®efe|jcS

unb bamit bic ©eltung beS ©efefccS oon ben Sftacliten wie burch

ein Stcquioatcnt abgetöft, unb fo baS §inberniß aufgehoben,

welches ber Verbreitung beS ?lbrahamäfegcnS auf bie Reiben ent*

gegmftanb (V. 13. 14). ®S ift oerfdjwiegen, aber eS ift bem

^ufammenhang gemäß ju ergänzen, baß auch bic 3uben, inbem

fie unter jener VorauSfefcung an Stjciftuö glauben, ben 3lbrahamS*

fegen empfangen haben; hingegen fehlt jebe 9tnbeutung bcS im

IRömerbrief auSgefprod)encH ©cbaulcnS, baß ber Segen ber '.Recht*

fertigung ben Reiben unb 3ubcn in ber ©emeinbe burd) ben

Dpfcrwerth beS lobe« ©hrifti fieser geftcHt fei. Denn baß biefet

eben nicht in V. 13 auSgcbriicft ift, ergiebt fich theils barauS,

baß bie Vejiehung bcS 9luSfprud)S auf bic Suben befd)ränft ift,

thcilS barauS, baß bie Sünblofigfcit ober bie gefe(}liche ©orreetheit

Sefu als Vcbingung neben ber (Srfahrung feines JobeS, nicht

aber fein VerufSgehorfam als baS ÜRotio feines JobeS oorgefteüt

ift, enblich barauS, baß fein Job in Vejiehung nicht auf -®ott,

fonbern auf ben f$tod) bcS ©efe^cS gefegt wirb.

Jiefe ®iftinction jebod) ift ber gewöhnlichen Auslegung bcS

$lbfd)nitte£ nicht geläufig. SJian meint berechtigt ju fein, im

Sinne bcS fßauluS ben Jlud) bcS ©efe^eS als ben glud) ©otteS

ju oerftehen, weil fßauluS im fRömcrbriefe bas mojaifchc ©efef)

als baS ©ejejj ©ottes, als ben entfprcchcnbeu Äusbrucf feines
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©illen«, als ben Drägcr feine« ©eifte« anertennt (7,14.22. 25;

8, 7), unb weil biefe (Säfte in bie hcrfömmlidje Dogmatif aufge*

nommen finb. Demgemäß fpinnt man au8 bem üorlicgenbcn

?lu8fprucf) bie 2cfjrc oon ber Straffati8faction Sftrifti an ©ott

f)erau8. Slbcr bec '-Brief an bie ©alater enthält eine anbere 35or=

Heilung Don ber 9lbftammung be8 mofaifchcn ©efefte«, unb

biefe ift mafjgebenb für ben 9fu8fpruch 3, 13. 3uttäd)ft fletle id)

feft, bajj bajelbft in bem ©itat 'Deuteron. 21, 23, welche« ben

gludjwertl) be« SfreujcStobe« bezeichnet, bie ©orte ürcö 0eoO,

welche bie LXX. bei iniKaTäparoc; ftaben, au8gelaffen finb 1
).

2J?ag biefeS abfidjtlid) ober zufällig gefcheljen fein, fo liegt an fid)

fein ©ruttb in ber Stelle felbft Dor, baff im Sinne bc« ^3auln8

bie ©orte ergänzt werben müßten; benn er jpridjt Dorier uoin

fjludje be« ©efefte« unb nidjt Dom fluche ©otte«. Sieibe« jn

ibentificiren ift ein bogmatifefje«, aber fein ejegetifche« Urtljeil.

ferner ift ju beachten, bafj ba« Urttjeil, ba« ganze jübifehe 35olf

fei bem ^Lidje be« ©efefte« Derfallen, nach ber Sfegel in 35. 10

(Deut. 27, 26. LXX.) erfolgt. Diefe aber weidjt Dom Urtext ab,

welcher ben glud) auf beit richtet, „welcher nicht (mit feiner M>
fidjt) aufrecht erhält biefe ©orte be« ©efefte«, um fie ju erfüllen

u
.

^ieburd) roirb bie Sünbe mit erhobener .fjanb, nicht aber jebc

S5erfet)en8iunbe bem gludje unterioorfen. 3n bem ßitat au« ben

LXX. aber ift biefer 35orbet)alt Dcrtoijdjt, unb jebc ?lrt ber lieber*

tretung unter ben @efcfte«fluch gcftcHt. ©ie nun $ßau(u$ ba«

mofaifche ©efeft angefcfjeit bat, iitbem er biefe ganze '-Betrachtung

nieberfd)rieb, giebt 35. 19. 20 ju erfennen. Da« mofaifdje ©efeft,

welche« ben birecten ßwed hat, Uebcrtretungen tjerworjurufen

(iRöm. 5, 20), ift eine Mnotbnnng ber Sngel unb feine birecte ?ln*

orbnung ©otte«. Dazu bient ba« richtige SScrftänbnife ber apftorifli*

fd)en Säfte in 35. 20, welche allcrbing« ergänzt werben müffen,

um überhaupt Derftanbcn ju werben. 'Do8 9J?etfntal ber ?ltt*

orbnung burd) bie @ngel wirb bem ©efefte beigelcgt, inbem ju«

gleich SlJofe« al« ber SRittler babei genannt wirb. 35. 20 ent*

hält nun ben Dberfuft unb ben Unterfaft eine« Schluffe«, welker

burch bie be^cidjnctc Dtjatfadje üeranlaftt ift, baff 5D?ofc« bei ber

©efeftgebung al« SDfittler wirffam war. Der Obcrfaft ift nur in

einem uegatioen llrtheil auögebrüdt, unb bie Auslegung bewegt

1; Xu'fc iBoobadjiung bat jd)un <& o l l c n b u
j
d) (I. S. Oll) gemacht.
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fidj um bie (Sntfdjeibuug jwifdjen bcn jwci SRögtichfeiten, nach

welchen ba$ negatioc Urtljcil jutn pofitiucn crgänjt ober umgc*

bilbet wirb. SBenn nämlich ber ©egriff bcö Wittlcrä nicht in

SRetation ju bent ©egriff be$ Sitten ftel)t, jo fattn pofitip entmeber

bie Relation jur 3roe^eit ober bie jur ©ieltjeit gebaut »erben.

Sie meijicn ©erjudje ber ?(u$legung bewegen fief) nun in jener

Stiftung, geleitet burdj bie bibiifchen Erwähnungen (£eo. 20,46;

®cut. 5, 5), baß ÜJiofcä bei ber ©efefcgcbung jwifdjen (Sott unb

bcn Sjraelitcn geftanben höbe. JöierauS ergiebt fid) folgenber

©d)luß: ®er SDfittler hQ t feinem ©egriffe nach eine ©cjießung

nicht auf Sincn, fonbern auf 3wei, — Sott ift unbebingt ber

Sine, welcher feine Soorbination eines Slnbem juläßt, — aljo ift

üDiofeö nicht Mittler jwifdjen ©ott unb ben Sfraclitcn. Seber«

mann fieht, baß biefer Grtrag eines unrichtigen <3aßcS nicht oon

^ßauluS bcabfidjtigt fein fann, unb baß er ber SDiühe nicht werth

ift, welche bie 3luöleger in ber ©crfolgung biefer äRöglid)feit Per*

jdjwcnbet hoben. S)ie anbere Dichtung ift oon ©djulthcß, ©djmic*

ber, ©djnccfcnburger, $ofmann, ©ogel 1
) cingefdjlagcn worben,

freilid) ohne ba§ fic mit WuSnahme bcS Seiten confequent burd)»

geführt wäre. 3ft bie JKelation bc$ ©egriffe beö Diittlerö bie

©ielljeit, fo fann als bie bem SDiittlcr 3ftofcS entjptcchenbc ©ieU

heit nur bie ber ®ngel in ©etradjt foinmeu, welche baS ©efeß

ocrorbnet hoben. ®cr negatioe <3aß in ©. 20 wirb alfo wer»

ftänblid) fein als bie Äehrfcite einer SJeftcjion, welche bie 1h Qt '

fache beS 3ufonunentreffen8 ber ©ielljeit berSngcl unb beö ÜJlitt»

Icrä SRofcS bei ber ©efeßgebunq auö ber pofitioen ^Relation bcö

©egriffö bcö Mittlers jur ©iclheit erflärt. 2Bo eine ©ielhcit

rcdjtSgiltig honbeln will, bebarf fic eine# 5Ranbatar3, unb wo ein

äRanbatar wie SRofcS bei ber ©ejeßgebung auftritt, paßt biefer

Umftanb ju ber §erfunft beS ©ejeßcS uon ben Sngeln. 3ft nun

ein SRanbatar ein ©cbürfniß für eine honbclnbe ©icUjcit, fo ift

er freilich fein ©cbürfniß für baS redjtSgiltigc $anbcln eines

©injelnen. ?llfo in biefer ©ejiehung paßt ber 9Rittlcr feinem

©egriff nach uid)t i« bem Sitten, — ©ott aber ift ffiincr, —
alfo paßt ber Mittler iiidjt ju ©ott. 9fun aber ift ein Mittler

in ber ©erfon bcS üRofcS bei ber ©efeßgebung thätig gewefen, —
ein 2Rittlcr gehört aber nid)t ju ©ott ba berfelbc Sitter ift,

—

1) Slub. unb Jlrititen 18U6. 5. 524— 538.
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alfo fdjliefjt bad ©intreten bed Wittlcrd bet ber ©efeßgebung aud,

baff bad mofaijehe ©efeß Don ©ott tj«. ober mit ihm folibarifd)

ift. ©ei bieder Srgänjung ber furjen Mnbeutungen ift ituu bie

folgernbe jfrage, ob bad mofaifchc ©efeß int Sßiberfpruch mit ber

göttlichen ©erheifjungdurbnung fei, burefjaud oerftänblich. Sic

toirb aber oueb nur aufgeworfen, weil hinter bent ©efeße anbere

Wachte ald wirlfam gebockt werben, uttb nicht ©ott, welcher bie

Orbnnng ber ©erheißuitgen gcwäbrlciftet. Die oerneinenbe Slnt-

wort ftüßt ficb nämlich barauf, bafj bem ©efeß nicht bie gleiche

©eftimmung wie ber ©erheißung beiwohnt, fiebert ju »ermitteln,

fonbern bie S. 19 audgcfprochene ©eftimmung, bie Uebertrctungen

ju üermehren. Die grage alfo, welche burch biefed 9J?erlmal bed

©efeßed »crncint wirb, war nicht burch bie SRüdficht auf baffelbc

heroorgerufen worben
; fte ift alfo nur burch ben ©egenjaß jwifchett

beit ©efcßengcln unb ©ott ucranlagt. Dad ©efeß ber ©nget unb

bie ©erheißung ©otted würben im SBiberfprud) ju cinanbcr ftetjen,

wenn jenes ebeufo wie biefe auf bie fberoorbringung hciläniäfjigcn

Sehend abjwecfte. 9?un jweeft aber bad ©efeß auf bie Unter-

werfung ber Wcitidheit unter bie Sünbc ab, bie göttliche ©er»

heifjung auf bie ©erleihung bed Sehend. Diefer ©egenfaß lattn

alfo nicht ald SBibcrjprud) erfcheinen, üiclmchr fittb feine ©lieber

in bem ©erhältnifj ber Ueber* unb Unterorbnung ju benfen,

jo baß bie ©ermehrung ber Uebertretungen bed ©efeßed ald ©or»

bereitung jur ©rfüllung her ©erheißung in Sfjriftuö bient. Utichtd

befto weniger bient bad ©efeß, fo lange ed befielt, unb fo lauge

fein 3ludj über bie 3uben gilt, auch <Ud ein föinbernifj für jenen

3wecf. Dicfed ^inbernig aber l)at Spnftud burc^ bie Ableitung

bed ©cfeßeefluchcd auf fich befeitigt; ein Saß, bei beffen ©cltung

uoraudgefeßt ift, baß ed bem ©efeße nicht barauf anfomnit, ob

jeiu Jlutf) bie Sdjulbigen ober ben Unfchulbigett trifft, wenn er

nur überhaupt an 3cmanb üolljogcn wirb.

Wan ift gewohnt, bie juerft in ben LXX. (Deut. 33, 2;

©f. 67, 18) auftretenbe apofrpphc ©infdjiebung ber ©ngel ald

©cgleitcr ©ottcö auf bem Sinai, aud welcher hier wie fjebr. 2, 2

;

Slct. 7, 53 bie ©etßeiligung bctjelbcn an ber ©efeßgebung gefolgert

ift, ald eine einflu&lofe 91otij ju betrachten. 3d) f«hc auch oor*

aud, baß biefe ©ewohnheit fich her Änerfennung bed oben aud*

geführten Srgebniffed roiberfeßen wirb. Snbcffcn bewährt fich

bafjelbe nod) burch bie ©crücffidjtigung einer anberu Stelle im

II. 17
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Srief an bie ©alater. ®er ©ebanfe nämlich, welcher 3, 13 au$*

geiproeben war, lehrt 4, 4. 5 in unbeftimmterer Ipattung unb in

anbercr ?lnwenbung wieber. ®ic Soäfaufung bcr 3uben aus

bcm glucke beS ©cfe^eS fam juerft Jo in Sctracbt, baff bic Reiben

ben 9lbrabam3fegen empfangen fönnten. ®emnäcbft bat bie SoS*

laufung bcr bem ©efefee Unterworfenen ben 3w«cf, baff bie fübifdjcn

Sbriften bic SBürbc als ©ohne ©otteS, gleiib bem SlbrabamS*

fegen, empfangen. SJiatürlicb ift bic SoSlaufung in bcr ^weiten

©teile bureb bie Schiebungen ber elften ju ergänjen. 9iun folgt

aber aus bem 3u
f
ammen ^an fl

am Anfänge bcS 4. @ap., baff bie*

jenigen, Welche als ol und vöjaov pon Gljriftuä loSgcfauft finb,

uortjer als bebouXuin^voi ünö töc crrotxeia rou köctuou bejeiebnet

werben, hierin erfdjeint ein 3u ftanb ber Suben, welcher ihrer

in ßbnfiuS erreichten Seftimmung ju Söhnen ©otteS juwiber*

läuft, unb nur barauS erflärt wirb, baff ein ©rbfobn, fo lange

er unmünbig ift, unter 'Wuffebcrn ftcht, unb ficb oon einem

Knechte nicht unterfcheibet, obgleich er bcr !jjerr ift. §terauS folgt,

ba& bic Unterorbnung ber 3uben unter bas mofaifchc ©cfcjj unb

bic Knechtung berjclben unter bie „Söeltelemente" gleichgeltenbc

tBejcichnungen finb. gerner barf Permutbet werben, bah unter

biefer ©röhe fßerfonen ju Pcrftehcn finb, weil fie ben im Silbe

auftretenben 9luffebetn unb Verwaltern entfpri^t. ®iefe 93er*

mutbung wirb auch Äol. 2, 8 burdj bie ©tcDung beffelben 9luS*

bruefs bfvöorgerufen ; bort finb bic SScltelemente bie Äuctoritäten

ber cffenifchen Partei, welche Sefchncibung, iübifdje fjefte unb

©peifeperbotc bett §eibend)riften aufcrlegen will. ®ic gleiche

(Sombiitation fpringt ©al. 4, 8-10 in bic 9lugen 1
), inbem ber

KnechtSbienft gegen bic „SBcltclemente" in bie geier jübijetjer

1) 9ln biefet Stelle fdjetnt mit ben „©eltclemcnten* eine Sluctotitflt

bejeidmet ju fein, nictdje bie Sefer als Reiben anerfannt haben, unb mcldjcr

fie fld) bunt) ben broljenben StüdfaH in8 3ubcnd)riflcntbum tuieber fügen

mürben. 68 fdjeint olfo, alö ob jener SluSbrud etmaS im Reiben* unb
3ubenthum 3bcntif(6c8 bcbcutet. 9Mcin rrdXiv iiriffTpiqjeiv heifet nicht „ju
früherer Singe jurüdtffjrcn"

,
fonbem ,,ftd} jum jmeiten Wate belehren"; unb

in ot? trdXtv dvujötv bouXeüciv ötXere, beziehen fiel) irdXiv dvruöev ,,jum

jmeiten Stal bon Steuern" nur auf bouXcüetv nicht auf 0I4. 9U* Reiben

hatten fie ben eingebilbcten ©Ottern Snccht8bicnft geleitet; burd) ben lieber*

gang jum 3ubcnd)riftent&um mürben fie ftd) ju einem jroeiten, neuen Äncdjt£=

bienft beftimmen, niimlid) ju bem gegen bic „SBcltelementc".
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gefte gefeßt roirb. 3 cf) finbc eö bemnach nid)t jtoeifelhaft, baff

mit bcn „©Mtdementen" bic @ngel beneid)net finb, »eldje baS

©efeß gegeben haben. 3)cnn baß bie Vorstellung ber ©ngel an

bie ©nfdjauung meteorologischer Srfcheinungeu angefnüpft ift,

ftcl)t feft (Vf- 104, 4); biefe Relation fcheint aud) nod) im 9?eucn

Jcftamente an Dielen ©teilen burd), unbefchabet beffen, baff bie

Sngcl als pcrfönlidje ÄBcfcn üorgeftcHt »erben; insbefonberc aber

ftnb bie ©ewittererfcheinungcn, »eiche bie Offenbarung ©otteS auf

©inai umgeben, ber unöerfennbarc SUnlafj ju ber Ginjdjiebung

ber (Sngel in bie ©efeßgebung, um bic eS fich fyanbclt. Die*

felben »erben nun Spebr. 12, 18. 19 als bie SD?erfmale bes

foömifchen S^araftcrS beS alten ©unbeS ben ^immlifc^en ©er*

tretern beS neuen ©unbeS gegenübergcfteHt; ebenfo ift SM. 2,

20—3, 4 ber ©egenfaß jwifchen bcn SBeltelementen unb SljriftuS

nach ber Slnfdjauung beS ©egenfaßcS Don niebrig unb htmmlijd)

berechnet. 5ö?an erfennt alfo, baß Sßauluö bie ^erfunft beä ©e*

ießeS oon ben Sngeln fo beurteilt, baff baburd) ber foSmifdjc

niebrige G^arafter ber tnofaifdjcn ©efeßgebung im ©egenfaß ju

ber göttlichen ^erfunft unb betn l)immlifd)en 3>ele ber ©er»

heijjungSorbnung auSgebriidt »erben foH. Daff er in leßter 3n«

ftanj bie Untcrorbnung aud) bcS ©efeßeS unter ©otteS Üeitung

geleugnet hätte, fann man mit ejegetifdjen ©riinben nicht belegen

unb ift nid)t »ahrfcheinlich; bebeutfam jebod) ift eS, baß er biefen

©cbaitfcn nirgcnb»o auSfpridjt, fonbem auch 9?öm. 5, 20 bie ©e=

feßgebung in einer neutralen formet erwähnt. Dajj er enblid)

im SRömerbricf leinen ©ebrauch Don ber ganzen ©ebanfenreihe

macht, fonbertt bafelbft baS „©efeß ©otteS“ »ieber mit ©otteS

SBillcn ibentificirt, fann bie 9iid)tigleit ber ©eobachtungcit nicht

fchmälern, »eiche an ben ©riefen an bie ©alater unb an bie

SMoffer gemalt »erben mufften.

Slllcin ber leßtere bietet noch einige 3üge bar, »eiche jur

©erüoUftänbigung ber üorliegenbcn Änfcßauungen, Wenn auch nicht

jur fiöfung aller SRätljfel bienen. Die Abtragung beS ©efeßeS*

fludjcS burch ben ftreujeStob 3efu hat im ©alaterbrief ben ©iitn

ber Aufhebung beS ©efeßeS überhaupt. SßauluS benft nicht, »ie

bic lutherifdjen unb bie reformirten Ihc°l°9ert» bafj baS ©efeß

bie hoppelte gorberung feiner Erfüllung unb pgleid) ber ©traf*

oolljiehung an bie ungchorfamen 3uben richtet. Die Aufhebung

bcS ©efeßeS fniipft er nun auch SM. 2, 13—15 an bie Dßat'
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jacfjc beS XobeS Sefu. ?lbcr l)ier bcurt^cilt ct benfelben nacf)

bec Opferioee, inbcm er bie Srlaffung ber Uebertretungen ber

Subcn burd) ©ott uon ber Ärcujigung Sefu ableitet. SDiefer

Slct foU. aber jugleicb ber 3lct ber Aufhebung beS ©ejebeS fein.

®enn bicjeS mirb al»5 ber Don ben Uebertretent beffelben ausge=

fteüte ©djulbbrief DorgefteUt, als bie gegen fic jeugenbe eigene

£>anbjcbtift, welche, inbem fic bie ©ebotc als giltig anerfennt,

inbirect bie ©djulb ber eigenen Uebertretungen bejeugt. ®ie

(Srlaffung ber ©djulb fdjlicfet bie Sluälöjdjung beS ©djulb^

bocumenteS in fiel); ift baS ©efeß für bie Subcn ein joldjcS, jo

ift bie ©rlaffung ber ©djulb im ihcufleSopfer ßprifti bie Üluf»

Ijcbung beS (SefefjeS. 3Bie nun bie Slnnagelung Ghrifti ju bet

lölutuergieBung bient, melcbc Steinreichen feines Opfers ift, fo

macht ißauluS in einer Ijinäugejügten Srläuterung bie öefeitigung

beS ©efepeS in ber ^Behauptung anfdjaulidj, baß ©ott baffelbe

zugleich mit C£^riftuö an baS ftreuft genagelt ^abe. Söcitcr fügt

er hinp, baß biefe mit ©djanbe behaftete ©cbauftellung beS

aufgehobenen ©efefceS ^ugteicb ein Triumph ©otteS über bie SngcU

gemalten gemejen fei, bie er ihrer SBaffeitrüftung cntfleibet bat.

(£S mag auf ficb beruhen, ob bieS ber ©inn beS ©afceS äireicbu-

aäutvoq ift, ober ob mit Jpofmanti bie mebialc gönn beS ^ar*

ticipium au betonen ift unb ber ©inn gemonnen merben muff,

baß ©ott ficb ber Umgebung ber ©ngel (nach Seut. 33, 2; Sßf.

t37, 18. LXX.) entjogen bat, melcbc ihn an feiner freien 83e=

megung gehinbert hätten. SebenfaUS lann man Riebet nur au

bie (Ttoixeia toü köcjmou benfen, an bie Sngel ber ©efcfcgebung,

uon melcben gerabe bie ©ffencr in Äoloffä bie Don ihnen geübte

aSfetijcbe 0pnff«ia (2, 18. 23) ableiteten. 3>et Umftanb, baff

unfere theologijcbe Sehre troß aller abfid)tlid)en Slnlchnung an
s$auluS uon biefen ffinthüllungen ficb SlidjtS aneignen fann,

barf nid)t barüber tauften, baß biefe ©ebanfen bem Paulus
gerabe ebenfo nabe gehen, als irgenb melcbc anbere Slufftellungcn

über bie SBorbereitung beS djriftlicben $eils. SBenn es aber ein

Sntereffe haben foßte, biefe Snbeutungen bei einer Sehre Don ben

(Sngcln ju beriicffichtigeu, fo muff man aus biefer ©teile bie

S3orftellung Don einer ftlaffe Don (Sngelit geminnen, melcbc meber

befiuitiü gut noch befinitiu böfe finb, melcbc in relatiucm SSiber*

fprudj gegen ©ott flehen tonnten, unb melcbc eine geroaltjame

^Beugung unter ©otteS Wacht erfahren mußten. SSenu nun in
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bemfcIbcM ©rief (1, 20) hie ?lbfkpt Gprifti boßin feftgefteHt wirb,

niept blo« fiinbige tfJfcnjepen fonbern ba« 9UI in bie reepte SHtd)=

tung auf fiep unb bamit auf (Mott p bringen, wenn bie ^rieben

fepaffenbe SBirfung feincö Opfer« aiief) auf bie pimmlifcpcn 3Bcfen

au«gebepnt wirb, jo fattn bet Sefcr be« ©riefe« einen ©folg
biefer ?tbficpt wof)t in ben (Mefe^engelit finben, welcpc, inbem

ipr SBerf burep bie ©ünbenoergebung an bie Suben mit ©epmaep

ungittig grmaept Würbe, baburep au« if>rer angemaßten Selb*

fiänbigfeit in bie llnterorbnung unter ©ott prüdgebraept worben

finb. $)ic $Röglicpfeit folcper Slbweicpung ergiebt fiep aber au«

bem ?lu«fprucpe (Gpp. 3, 10), baß bie Gngel im .'pitnmel erft

butep ba« factifd)e ©efiepen ber ©emeinbe Gprifti bie Ginfiept in

ben ewigen §ei(«ptan (Motte« gewonnen paben.

tiefer GjcurS, welcfjer unternommen werben mußte, um bie

cparalteriftifcpe ©egrenpng be« 9lu«fpruepe« ©al 3, 13 p er*

läutern, bient nebenbei p ber Grfcnntniß, baß ©aulu« p uer«

fepiebenen 3citen über ba« mofaifepe ©efeß ungleicf) geurtpeilt

pat. ©o wenig et abficßtlicp innerhalb bcffclben bie Unter*

fepeibung pnfepen fittlicpen unb ccremonialett ©eboten »orgenom*

nten pat, welcpe erft in ber peibcncpriftlicßen 'Jpeologie be« ^weiten

Saprpunbcrt« fiep einfteKt, jo fcpcint er ba« mofaifepe ©ejep al«

©anp« in ben ©riefen an bie ©alater unb an bie Äoloffer itacp

bem oorperrfepenben Ginbrucf ber Gcremonialgebote al« be« bent

Gpriftentpume incongruenten ©toffe«, im fRömerbrief naep bem

Dorperrfcßenben ©nbrudbe« fittlicpen ©toffe« beurtpeüt p paben 1
).

Allein in Peiben fällen bejeugt er bie ©eftimmung be« ©efeße«

pr §ertorrufung ober ©ermeprung ber Uebcrtretungen (SRöm. 5,

20; ©al. 3, 19) gemäß ber Siegel, baß bie ©uitbe ipre eigentliche

f5orm al« Uebertretung erft gegenüber bem beftimmten ©efeß er*

reicht (5Röm. 4, 15; 5, 13; 7, 8. 9). 5lnbererfeit« ergiebt fiep

bie Sbweicpung piifcßen ben ©riefen an bie ©alater unb bie

fRömer, baß bort am ©efeß feine gefcpicptlicpe ©efepränfung auf

bie 3ubctt anerfannt, pier ba« fittliepc ©ewußtfein ber Reiben ipm

glcicp gefeßt wirb. ®e«palb aber Wirb bort ba« mofaifepe ©efep für

an fiep incongruent mit bem fpeiläpiccf be« Geben« (®al. 3, 21)

erflärt, pier wirb pgeftanben, baß ba« ©efep an fiep mit biefer

©eftimmung oerfepen ift (9Wm. 7, 10), aber pinpgefügt, baß e«

1) Sgl. Sntflcfnmfl ber altfatbolijtßcn Sfirdjc S. 73.
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Wegen ber Uebertretung, bie cs überall Ejerborrnft, jur Grceidjung

biefcS 3wecfe8 ungeeignet ift, »nie c3 auef) formell an feiner ©ucf)>

fläblicbfeit eine eigerttf)ümticf)e ©djranfe bat (2 Sor. 3, 6—8).

®etn entfpriebt e3 eitblid), bafe in jenen ©tiefen bie Aufhebung

beS ©efefceS birect oon bem lobe Gbrifti, wenn and) nad) ab=

weid)enbetf fRücffidjten abhängig gemalt, hingegen 9föm. 7, 4 ber

Umweg eingejcblagen wirb, ba|, inbem bie ©laubigen gemüfj bem

lobe Gbnfti ber ©önbe geftorben finb, fie and) außer ©erhält*

nifj p bem ber ©ünbe correlaten ©efefce getreten finb.

®er ÜluSfprud) ©al. 3, 13 ift alfo bemeffen nad) berjeuigen

©eurtbeilung beä ©cfe^cS, welche nur bureb einen apofrtjpbifcfjen

3«fat) ber LXX. berborgerufen ift; et beliebt fid) bloS auf bie

SSuben unter ben ©laubigen; et führt eine 9lnfd)auung oon

Gbriftuä mit fid), in welcher fein gcwaltfamer 'Job unb fein @e=

fefcgeborfam äujjerlid) mit einanber contraftirt werben, wäbrenb

unter ber Dpferibec fein freiwilliger Job in Gontinuität mit feinem

©erufägeborfam bargeftcllt Wirb; er ermittelt enblicb bie ben

Suben beilfame Söirfung beS Äreu^tobeS 3efu burd) bie ©or=

fteüung eines 9lcquioalenteS für ben glud) bed ©efc^cS, beffen

9J?öglid)fcit nad) feiner Siegel beredjnet Werben fann. Jiefe Um*
ftänbe fejjen ben religiöfen SBertb biefer (Kombination weit unter

bie ©eurtbeilung beS JobeS Gbrifti nad) ber Dpferibee herab.

Unb bei ©auluö ftebt ber 9Iu8fprud) fo ifolirt, baff felbft in bem

näcbftoerwanbten ©ebanfengangc bcS ©riefeS an bie Sol offer eine

anbere (Kombination an feine ©teile tritt. Gnblicb ift ber äbnlid)

lautenbe 9lu3fprud): rfTop<ia6r|Te Tipifs, welker im erften ©riefe

an bie Sorintber jweimal (6, 20; 7, 23) oorfommt, oon einer

gatift anbern ©ejiebung. SMcrbingS febeint eä ficb b*f* fahr birect

um Saufen p bnnbeln, beim baS SOZerfmal bc§ ©reifes, ber

SebenSaufopfcrung ©briftt, ift binpflefögt- $ofmann erläutert

bcSbolb biefen 9lu8fprud), cbenfo wie ben oom fioSfaufen aus bem

©efefceSflucbe, bureb bie gormel, bajj (S^riftuS „cS fid) etwas habe

foften taffen", um bie bejcidjnete SBirfurtg p erjieten '). „©id)

1) $ie Duelle biefer Srflrirung ift ber grobe RatrdjiSmuä SutberS

2. ^auptft. 2. 9trt. ,,ba« ift, was ibn gejlanben unb was er baian gewrnbet

unb gewagt bat. bag et uns gewinne'*, worauf ber 6ap non 3uftu« ©efeniuS

in bem Siebe „ffienn meine Sünb’ mich hänfen" berubt: „35afj mir nidjt

tommc au8 bem Sinn, wie Diel es bid) getoftet, bafj idj erlüfet bin".
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etwa« foften taffen" bebeutet bie Anftrengung unb AuSnufcung

oon ©Mitteln ober Straften jur ©rwerbung eines SigenthumS ober

pr ©rreidjung eines 3*oecfeS. ©egen biefen ©ebanten ift ber

AuSfprudh im ©alaterbrief gan* inbijfcrent, in Welchem cS bloS

auf bic Aequioalenj beS glucfjleibenS Stjrifti mit bem unter»

blicbenen f$tu<hleiben ber 3ubeit anfommt. 3n bem anbern AuS»

fprucf) aber tjanbelt cS ftef) um bie Anjdjauung beS SEBcrtheS

ßtjrifti, nicht um bic '-9eurtt)cilung ber Anftrengung ober AuS»

nufjung feiner Strafte. Jer ©egriff beS dropdZeiv hot h<er beibe

©täte feine beuttichc 3iwcfbcphung auf ©ott. J)ie Shriftcu finb

nicht in ihrer eigenen ©ewalt, benn fie finb theuer erfauft, foücit

alfo p ©otteS ®hte auch an ihrem Seibe bienen
; fie finb theuer

erfauft, beShalb fotten fie nicht Knechte Oon ©tenfehen »erben.

$af) bie ©laubigen burd) bie Aufopferung (S^rifti für ©ott er»

»orben finb, ift ein ©ebattfe, ber anbcrroärtS unter bem ©efichtS»

punfte beS SunbeSopferS gewonnen wirb (©. 181), unb man

würbe nicht anftehen, biefen Sinn auch tp« gettenb p machen,

wenn nicht bie Relation beS ißreifes ben begriff beS ©rwerbenS

p bem beS KaufcnS fchärfte. Allein wenn man baS ®ilb beut»

lieber ju machen fudjt burch ©rgänpng beS frühem ScfifcerS

ber ©laubigen, bet zugleich ber ©mpfanger beS ßebenS Ghrifti,

unb ber oon bem gegenwärtigen ©igenthümer, ©ott, oerfchieben

wäre, fo bleibt man nicht nur oon allen birecten gingerjeigen oer»

laffen, fonbetn man geräth auch in bie ©efahr, wiberfpruchooQe

Kombinationen p erfinben, welche bem fßauluS ohne allen 3»eifel

fern liegen, ©tan fann beSljatb nur bei bem ÜBortlautc flehen

bleiben, unb aus ber praftifchen ©ejiehung beS ©afceS feftfteD.cn,

bafj fßauluS fagen wiH, bie ©laubigen feien burch <$^riftuö ©otteS

©igenthum geworben, unb ba§ er biefem ©ebanfen bie höchftc

Aufmerffamfeit gewinnen will, inbem er ben SBerth CS^rifti her»

oorhebt. ©o fommt baS ®ilb üom Kaufen unb üom Kaufpreis

ju ©taube, welches aber eben nur als ©totio ber Stimmung unb

nicht als eine theorctifche AuSfunft aufgefafjt werben foU.

3n ein ganj oerfchiebeneS ©ebiet ber Anfchauung weift ber

©ebanfe, bafj Shr>l"tnS burch fein ©terben bie©iacfjt beSJobeS
oernichtet hot (2 lim. 1, 10), ober ausführlicher, bafj er burch

ben Job benjenigen üernichten foHtc, ber bic ©ewalt über ben

Job hot, nämlich ben Jeufel, unb alle biejenigen befreien, welche

burcl) Surcht oor bem Jobc wätjrcnb ihres ganjen ßebenS ber
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&ncd)tfd)a}t Dcrbaftet lvorcn ($>cbr. 2, 14. 15). Sind) bicjc (Jom*

biitation ift gegen bic üpferibcc iitbifferent, ba ber Jobcäact

(Jljrifti in bet 9fid)tung auf baä allgemeine ®efe& beä Jobeä

Dorgcftcllt Wirb. Sleef l)at freilief) bic Stelle beä !£>ebräcrbriefcä

fo erflärt, bafj, ba ßljriftuä alä ©üljnopfcr jur Tilgung ber

©iinbe geftorben ift, ber nod) fortbauernbe Job für bie ©laubigen

nidjt meljr alä ©olb ber ©ünben gelten fönne, alfo bie gurd)t

Dor bemfelbcn ljabe auffjören müffen. §iemit ift jebod) nur bic

jweite SSitfung beä Jobeä S^rifti erflärt, nidft bie erftc, unb

jene ift gewifj liiert richtig erflärt, ba bie ^Befreiung Don ber

Jobeäfurdjt jebenfaUä alä bic golge ber SBernidjtung beä Jeufelä

unb nid)t etwa bie umgefe^rte Steife ber SEBirfungen gemeint

ift. ®ä fomrnt für bie Srflärung barauf an, bafj man bic

©runbanfdjauung Don Job unb Jeufel gewinne, welche ber ©djrift»

ftetler üorauäfe&t. 9?un barf ber Jeufcl alä ber ®cwaltf)abcr

über ben Job beätyalb gelten, weil er ber beftänbige Urheber beä

©üttbigenä ift, beffeit »Jolge ber Job ift (SBeiäf). ©al. 2, 24;

9töm. 5, 21). Die |>errfd)aft beä Jeufelä unb beä Jobeä über

bie SJienfdjen alä Sünber ift fowof)l unbefdjränft alä gcfcfcmäfjig.

3cbc £>crrfd)aft befteljt aber nur folange ifjrc ©ejejje innerhalb

iljreä llmfangeä auänafjmäloä gelten. 3ebc geftfejjung einer

Sluänaljinc Dom ©cfejj innerhalb eineä SJeidjcä ift bie Serneinung

beffelben, nid)t bloä in ber 3bec, fonbern in ber 2Birflicf)fcit.

9hm aber ift ®f)riftuä in baä fRcid) beä Jobeä eingetreten, of)ne

baä ©efefc biefcä 9feid)eä ju erfüllen, nämlidj ofjnc gefünbigt ju

l)nbcn. Blfo ift biefe Äuänatjme in beni Jobeärcicf) bic wirflidje

Verneinung ber in bemfelbcn gefefclid) fjerrfdjenbcn 9J?ad)t. Jie

©ebeutung biefer Jljatjacfje bewährt fiel) ferner in ber SBirfung

auf bie biäljcrigen Untertanen beä Jeufelä, welche alä folcfje

burd) bic fortwäljrenbe gurdjt Dot bem Jobe bejeidjnet finb. Sitbem

fie fidj Don bemjenigen anjieljen laffen, welker bie Sluänafjmc

im Jobeäreidje bilbet unb bem ©efefcc beä Jobeä nidjt unter»

worfen ift, werben fie fclbft Doit ber £>errfd)aft, bie fie fürsten,

unb beren Sfuedjtc fie waren, befreit. Jemnadj ift baä §lufl)ören

ber gurdjt Dor bem Jobe in beit ©läubigen bic ©rfcfjeinung

beä ©iegeä ®f>rifti über ben Jeufcl. J)cnn bie Sluölaffung beä

Pronomen bei bid toö 0avärou mufj fo Derftanben Werben, baß

CSfjriftuö in feinem ©terben nctiD war, bafj er in ber freiwilligen

?lbficf)t beä ©terbenä ein ©Uttel gcf>anbl)abt ^at, über baä er
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mächtig mar. ffiö ift alfo eine Eintragung. wenn jpofmann •) bei

biefer ©elcgenfecit baoon fdjrcibt, ba& Satan ben 'Job bem nnber-

fahren tiefe, ben ©ott bo^u befteüt tjatte, Urtjeber beö Sebent ,^u

fein. ©on bem „SBibcrfafernife" be$ JobeS für GfjriftuS ift tjiev

ebenfo wenig bie Siebe, als üon bem Kampfe mit bem Satan ober

mit bem 3orne ©ottcS, weldjen Jclifofd) in ben bejeicfenctcn ©or*

gang einfdjiebt. ©eftefet nun bet reelle Erfolg ber ©ebingungen,

unter benen EferiftuS freiwittig in ben Job ging, in bet ©e=

freiung feiner Stnfeänger Dott ber gurdjt öor bem Jobe als bem

enbgiltigen ©erljängnife, fo berührt fid) ber2lu$fprudj be$ Hebräer*

briefed am nädjften mit Eferifti eigener Siebe SRc. 10, 45 (S. 87).

3nbeffcn ift ber gleidje Erfolg bcibemale oerfdjiebcn motiuirt, itt=

bem 3?M fetbft nur weife, bafe er fein fieben an ©ott, als ben

Jrerrn über Job unb fiebert feingiebt, ber ©erfaffer beS Jpcbräer-

bricfcS bagegen bie Selbftänbigfeit bc$ JobeSrcidjcS neben ber

Iperrfdjaft ©otteS annimmt, ofjnc ein ©erfeättnife jenes $u biefer

anjubeuten. 3n biefer ©cjieljung übertrifft, wie fo oft, bie ©e*

fdjloffenfeeit ber SSeltanfdjauung 3cfu bie ©orftctlungSweifc beS

fpätern ©Hebe« feiner ©emeirtbe.

Enblid) fommen nod) bie Slnflänge an baS jefaianifdjc Silb

beS leibertben ÄnecfeteS ©otteä in ben neutcftamentlidfen

©riefen in Setradjt. Jafe ju benfetben 1 3of). 3, 5 ju rcd)nen

ift, ift fefeon oben (S. 68) jur Sprache gefommeit. Snbeffcn

tann faum etwas anbereS als biefer Umftanb fcftgeftellt werben;

beim in bem 3ufammenl)ang j>er gr{cbe toirb nur ©ebrauefe ge»

mad)t Dort ber Srflärung ber Unfünblidjfcit Eferifti, niefet aber

oon ber gwedbeftimmnng, bafe er unfere Sünben auf fid) ge»

nommen feat. SS fcfelt jebe Slnbeutung, welcfec eine Srflärung

beS Sage« im Sinne bcö SdjreiberS möglid) maefeen fönnte.

?tucb 1 ©etr. 2, 21—25 wirb jenes ©orbilb Eljrifti jur Sdjilbe*

rung feiner Jobeäleiftutrg in einer SBeifc Derwenbct, welche bie

im 3ntereffe ber djriftlidjcn fiefere anpfnüpfenben fragen un*

beanttoortet läfet. Jcr 3ufommcnfeang ift ber, bafe ben Sflaueit

auö bem ©cifpiete Eljrifti ifer ©cruf begriinbet wirb, aud) unter

unoerbienten ÜDiifefeanblungen fearter Herren gebulbig unb pflidjt»

treu auSpfearreit. 3U biefem 3roed wirb bas ©orbilb beS Sünb»

lofen unb im unoerbienten fieiben ©ebulbigen mit JÖortcn beö

1) Sdjriftbcnreiä II, 1. ®. 389.
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3cfaia (53, 9) unb mit Aitfpieluitg auf baS ©ebot Ghrifti bei

9Wt. 5, 41 befdjricbeu, bann bie pr Nachahmung uerpflidjtenbe

33ebeutuitg bed DobeSleibenS S^rtfti wieberum mit ben Sorten

bcS Scjaia (53, 11. 12. 5) t)en>orgcl)oben unb bic ^Befähigung ber

Steiften pr Nachahmung beS 3}cijpiclS (Stjrifti hinpgefügt, bie

in ^olge feines DobeSleibenS feftfteht. 3n 31. 24 gel)t nun p*
nächft bas fßräbicat Ghrifti dvifvetKe ra? äpapTiai; fipuiv auf

bie glcidjc AuSjage über ben (eibenben Änedjt ©otteS prücf. SS

ift bie Deutung bcS ScibenS beffen, ber foldjeS nicht felbft Der*

fchulbct l)at. 3nbem nämlich baS ben Unfdjulbigen unb ©ünb*

iofen treffenbe Itebel bic Jolge ber ©ünben berer ift, mit welchen

jener in ©emeinfehaft fteht, trägt er bic fremben ©ünben felbft,

wie eine ihm aufgelegte Saft. 3« golge beffen, erflärt fßetruS

mit ben Sorten bcS Propheten, finb bie ©ünber geheilt worben.

Die befonbere Art, wie biefe Sirfung uon ber Uebernahme bet

fremben Ucbel hcrüorgebracht würbe, war beim Propheten unbe*

ftimmt geblieben. fßetruS geht alfo über beffen ©cfidjtSfrciS hin*

auS, inbem er bie jefaianijehe ftormel in ber Anwenbung auf

GhriftuS erweitert, tö<; äpapxla? hw&v dv^veYicev 4v Tip ewüpem

auToO dm tö HuXov, unb baran beit nächften 3roe<* anfnüpft

iva rat? äpapttai? dnoTevöpevoi ktX. 3nbcm ber 3Jcrbalbc*

griff dvaepdpov burdj baS örtliche 3«t bebingt wirb, fo wirb

baburd) ber mit Mica übereinftimmenbe ©inn nicht oeränbert. ,V)at

GhriftuS als ber Seibenbe bic ©ünben ber Stnbercn auf fid) ge»

itomtnen, fo trägt er fie eben auch an baS flreuj hinauf. 3eben»

falls gewinnt dvacpdpetv burch jene Grgänpitg nicht ben technifchen

©inn oon n!?yn, unb baS Ärcuj nicht bie söebeutung als Opfer*

altar wie Ipcbr. 13, 10. Denn ©ünben fönnen nicht als ©abe
an ©ott oorgcfteDt werben. Alfo bie fremben ©ünben, welche

er in ber gorm feines fieibenS an baS Ären* hinaufgenommen

hat, finb mit bem Sehen feines SeibcS ucrnichtct; baburch finb

bic Sünber felbft ihrer ©ünben lebig geworben, oon ihnen geheilt,

unb fönnen, was ihnen oorher nicht möglidj war, bie Aufgabe

ber ©ered)tigfcit ergreifen. Demgemäß haben auch bie ©flauen

unter ben Shriften fotoobl bie Pflicht als bie Säljigfcit, unter ben

befonberen ©ehwierigfeiten ihres ©tanbeS bic ®cred)tigfeit ju

üben. Dicfe eigenthümlichc Gombination crrcidjt ein anbcrcS 3»cl

als bic DpfcrOorftcüung. ©ie ift nicht angelegt auf bic Auf*
hebung ber Schulb ber Uebcrtrctungcn, jonbern auf bic Drennung
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bcr Gfyriftfllöubigen non ihren effcctiocn ©ünben, jo baß in bem

frei gemachten 9ioume bic SrfüUung bcr ©erec^tigfcit SBlaß greifen

fann. 3roar berührt fid) bamit eine ©ebaufeureihe beS Paulus

(SRönt. 6, 16—20); aber babei barf ber Slbftanb, welcher obrualtet,

nicht unbeachtet bleiben. $ic Befreiung non bcr cffcctiucu ©ünbcu=

macht, welche SßauluS behauptet, um bic Unterwerfung bcr ©läu=

bigett unter bie Slufgabe bcr ®ered)tigfcit p crflarcn, leitet er

ebenfalls non bem SEobc Stjrifti ab, in welchem berfclbc außer

Öejiehung jur ©ünbe ber anberen Dicnjchen getreten ift. ?lber

biefer SBorgang wirb eben nicht }o mcchnnifcf) norgefteüt wie non

SßetruS, ba er burch bic laufe unb burch ben p ihr gehörenben

actinen ©tauben nermittclt wirb. Jpicburd) ift ber SBcchfel zwifdjen

©ünbe unb ©eredjtigfeit zwar auf bic Vorgänge bes SEobcS unb

bcr Suferwecfung ßprifti objectiu gegrünbet, aber boch in bie ©r*

' fahrung bes gläubigen unb getauften ©ubjecteS neriegt, alfo au

ben ©ntfdjluß beS ©laubigen [ich taufen p laffen, als an eine

fittlichc iöebingung gefnüpft.

3uleßt fommt in SBctracfft fpebr. 9, 28: Xpicrrd? äiraE

npo^evexOei? ti? tö ttoXXüüv ävevetKeiv äpapria? 4k btui4pou

Xeopi? äpapiia^ 6cp0r|(JeTai toT^ aÜTÖv äntKbexop4voi? ei?

cruirnpiav. SE)elifcfch hot notlfommen SRedjt, inbem er es als einen

corrupten ©ebanfen bezeichnet, wenn man mit &ird)enoätern bic

Slngabe beS 3wedeS öon npoqevexOeiq fo nerftehen wollte, baß

bie ©ünben ber äßenfdjcn in ber Sßcrfon ßt)r*fti baS eigentliche

Object ber ^Darbringung an ©ott feien. ©o nom 93crftänbni&

alttcftamentlicher Drbnungen neriaffen, wie bie hcibencfjriftlichcn

SBäter, ift eben ber SBcrfaffcr beS Briefes an bie Hebräer nicht.

SRit gleichem SRedjt lehnt 3>elißjch bie Söebeutung „fortfdjaffen"

non bem SJBorte äveveTtceiv ab. 3lber inbem nur bie Söebeutung

„tragen" gerechtfertigt ift, fo ift bicS boch nicht, wie es non

ÜSclifcfch gejehieht, fogleich mit „büßen" ju üertaufdjen
;
benn bicS

ift nicht anberS p nerftehen, als baß bic Seiben, welche Die fffolgc

frember ©ünben finb, an ber SBcrfon beS Unfchulbigen felbft

©träfe berfelben wären. SDiefe Söcnbung ift Weber burcl) bas

SBort noch burch ben 3ufowmcnhang ber ©chilberung beS SPro=

Pheten begriinbet. SBielmehr bient bie gormel bap, um anfd)au=

lieh Zu wachen, baß in ©hriftuS bic Seftimmung jum Opfer unb

baS unoerbiente, burch freinbe ©iinbcit neranlaßte Reiben zu>

fammenfallen. SDafür fpricht erfteus, baß fdjon non SB. 26 an

Digitized by Google



262

bev 3ufamment)anQ burd) bic^cn ©cbattfcn geleitet ift, ^weiten®

baf) bie gormcl äpapTien;, meld)c ben birccten ©egenfah

gegen jene bilbet, nur auf bie Slnfdjaitung ber ßeibenlofigfeit bc®

al® i)iicf)ter mieber erjdjcincnben S^riftu® führt, bie freilidj mieberum

nad) bem 3J?a%ftabe bezeichnet ift, baß bann S^riftu® feine frembe

@ünbc auf fiel) nimmt. Unter biefert Umftänben liegt eine

©dimierigfeit nur in ber ©erfnüpfung non TTposcvexöel? unb

dvevetKCtv apapTta? burd) ben 3>nccfbegriff. 3tt biefer SBcnbung

ift nämlid) nicht ber eigentliche ßmerf, fottbern nur ein tocjeittlidje®

SDferfmal be® Opfer® ®l)rifti bezeichnet. demnach foÜte matt nun

ermatten, baff ber ©erfaffer gefdjriebeit hotte: 6 XpicTTÖq ävevef-

tcdiv ttoXXuiv dpaprlas dv rf) dauToö tTpoqcpop^ ktX. Sfnbem

jebodt ber ©erfaffer fo geschrieben hot, mic e® norliegt, ift er bem

©inbrude beä ätraE gefolgt, rocldje® in ber ©ergleidjung (SS. 27. 28)

hernorftidht. „SBie ben 2J?enfd)en benorftcht, einmal ju fterben,

banad) ba® (Bericht", fo fonnte nicht ba§ ©ünbetrageit ober

ßeibat ©hrifti auf einen in fid) gefdjl offenen ßcitmoment rebucirt

merbert, fottbern nur ba® ©copfertfein. SBar aber megen be®

änaE ba® Trpo<jev€x0ei'<; jurn fpauptbegriff gcroorben, fo fonnte

ba® mit ber Opferung ziifammentreffenbc SQdcrfmat be® ©ünbe*

tragen® ober ßeiben® fein bem 3uiommcttl)angc eittfpredjenbc®

©emid)t nur gemittnen, inbem c® al§ ein unmittelbarer 3med bet

Opferung bezeichnet mürbe. $enn an fid) ift ba® ©eopfertroerben

©hrifti unb ba® Sterben ber 5D?ettfd)en nicht ebatfo oergleichbat,

mie ba® ©ericljt über bie gefiorbenen 9Wenfd)en unb bie SBieber»

erfcheinung ©h^fti zufonunengehören. 9iur inbem am Opfer

©hrifti ba® SKcrfmal herborgehoben mirb, baß er in feiner Dpfe«

rung feine ©eftimmung zu leiben erfüllt hat, freilich uufd)ulbig

burd) ©rtragung ber 3°^cn frember ©ünbe, fattn biefe® in ba®

einmalige Opfer eingejdjloffene ßeiben bent bei jebern ©tenfehen

einmal cintretenbcn jobe gegenüber geftellt merbat. 'Siefe 91n-

fpiclung auf ba® ßeiben be® Unechte® ©otte® fdjntiegt fich alfo

an bie ©orfteßung notn Opfertobe ©hrifti an, ohne baff baburd)

ein djarafteriftifcher ©influfj auf berat Sinn auSgciibt mürbe,

demnach ift nur in ber 9lrt, mic ©ctru® ba® jefaianifche ©ilb

nermenbet hat, ein eigcnthümlicher ©ebanfenzufammenhang gemonnen

morben, über beffett ©rauchbarfeit für bie chriftliche ßehre später

geurteilt toerben foll.

©8 giebt im 9f. feinen auf bat $ob ©hrifti bezüglichen
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Sag megr, bet nkgt in bet jegt gefcgloffenen (Erörterung üor*

tönte. @8 ift jcbodE) ttod) notgwenbig ju erflären, bafj fßauluä

fRdm. 8, 3 niegt oom Dobcßgrifti rebet; unb barauö Wirb folgen,

bafj biefe ©teile nidjt ben ©cglüffel bafür barbietet, waö fßauluä

übergaupt gemeint gat, wenn et ben lob Sgrifti in ben Mittel«

punft feiner Serfünbigung gefteüt gat. SRämlid) naeg bem 93or*

gange tion Dippel unb SRenfen oerftegen §olften, Sticgarb ©egmibt,

siitbemann, fßfleibcrer, aueg fcermann ©cgulg (fiegre oon ber @ott=

geit ßgrifti ©. 409) bic ©teile fo: Snbem 3efu8 in feinem Da*

fein al8 2Renfeg an bem allgemeinen ßuftanbe tgeilgenommen gat,

ju beffen SBefen bic Sünbc gegört, gat er freilid) biejelbc an fieg

niegt actio werben laffen; aber wegen biefer Unglcitggeit unb

jener ©leicggeit mit ber fünbigea SRenfeggcit ift fein Dob ber Ület,

in weltgem fowogl ©ott bie ©ünbe in ber SRcnfeggcit ocrurtgeilt

unb oerniegtet, al8 aueg ßgriftuS bic fleijeglicge SRicgtung ber

SRenfcggeit als Dpfer jur ßrtöbtung bcrfelben an ©ott ginge*

geben gat. Die legte Segauptung ocrftöjjt $u fegr gegen bic

altteftamentlicge SBorfteüung oom Opfer, als bafj man bem fjßauluS

folcgen ©ebaufen jutrauen fönnte. UebcrbieS ift ber ©ebaufe,

bafj in bem Dobe Ggrifti bic allgemeine ©ünbe oerniegtet fei,

ogne bajj jebem ©injelnen ©ünbgaftigtcit an fieg &u erleben

erfpart würbe, oon fo platonifcgcm ©epräge, bafj fßauluS ign

fcgwerlicg gebaegt gaben wirb. (Enblicg gat er gat niegt auSgc*

fptod)en, bafj bie IBcrurtgeilung ber ©ünbe in ber gefammten

3Rcnfcggeit bureg ©ott gerabe in bem lobe Sgrifti erfolgt fei,

rooju fieg ber ©ag trejiipas pluSquamperfcctifd) ocrgalten würbe.

SBie ber ©ag oorlicgt, erweeft er oiclmcgr ben (Einbruef, bafj

Kar^Kpive unb ir^g/a? fadjlieg jufamtncnfallcn •). gerner finbet

bie Qualität ßgrifti, in toclcgcr er gier bargcfteUt wirb, 4v öpoiw-

jraTi erapKÖi; äpapiia?, igre ©rflärung niegt auS ber SiorauS*

fegung, bafj bie ©ünbe als SBefenSbeftimmung ber SIRenfegctt,

alfo im analgtifcgcn ®ergältnijj jutn mcnfegliegen SBcfen gebaegt

wäre. Die (Kombination fann gier wie 7, 5. 14 gewifj eben*

fo gut fgntgetifeg gemeint fein. Diefc (Kombination aber ift

bem fßauluS megr jujutrauen als bic anbere, weil er feine

1) 3 cf) fommc im fyotgenben überein mit Söenbt, 3-Icifdj unb Steift

im bibl. cSpradjftcbrarrd) ®. 182 ff. unb Scrnb. Säcifi imttommcntar jum

SHüutcrbucf.

Digitized by Google



264

wiffenfcfeaftticfee ScferWcife befolgt, unb »eit et dv erapiri äpap-

xtas gcfcferiebcn feaben »ürbe, »ettn er bet SKeinung war, baß

©feriftuä pcrfönticfe in irgenb einem SRafje mit ©ünbe behaftet

geroejen fei. 9lber inbem er ©feriftuS dv öponjupaxi aapKÖ<; äpap-

Tta? gefenbet fein tiefe, tnufe et getabe auSbrütfen »ollen, bafe

bcffen pcrfönlicfeeä ÜJdenfcfeenbafcin niefet mit bet ©ünbe Derflocfeten

»at, wie biefcö iit allen anberen ÜHenfcfeen bet galt »ar. 9hm
fugt $auluö, bafe biefc SluSnafemeftctlung, »eltfee bet Don ©ott

©efcnbcte unter beit übrigen SKeitfcfecn cinnafem, bie '-Berurtfeeilung

bcr ©ünbe in bcr tKcnfcfefecit bnrcfe ©ott einfcfetiefet, unb bafe in

golge bcffen bie SKöglicfeteit eröffnet ift, in ber ©cmeinbe Gferifti

»erbe baS ©cfefe ^ur Erfüllung fommcti, worauf cS abgcfefeen ift.

©ä feanbett ficfe in bem 9luSfprucfe beä Sßauluö um bie '-Ber»

urtfeeit ung ber ©ünbe in ber SDienfcfefeeit, um bie Slberfennung

ber biäfect ftattfinbcnben ^errfcfeaftäftcllung bcr ©ünbe (5, 21),

nitfet um birccte allfeitige ©jecution bicfeö UrtfeeilS. $u Ziffern

©rfotg »ürbe Weber bie ©jemtion ©ferifti felbft Don ber ©ünbe,

nocfe ba$ auärcicfecn, was bie anberen 9tu$leger bei biefer ©e»

legcnfeeit üon bem $obe ©ferifti gefagt fein taffen. ?ttfo barf

man webet baS eine nocfe baS anbere falfcfee Urtfeeit bem IßautuS

imputircn. '^ielmefer meint '$aulu$ baffelbe, »aS in bem ana«

logen 9lu3fprucfe ,£>ebr. 2. 14 auSgebriicft ift, nämlitfe, bafe bie

StuSnafeme, »etcfee ber ©ofen ©otte« als fünblofer 9Jtcnfcfe in bem

^crrfcfeaftSgebietc ber ©ünbe macfet, bie Mgcmeinfeeit biefer §crr*

fefeaft über bie 'Dicnfcfecn burefefreujt, atfo tfeatfäefeticfe als un-

giftig erweift, p bent 3»ecf, bafe burefe ben göttlicfecn ©eift unb

bie ©rfütlung bcS ©cjcfeeS bem §errfcfea}tSgebietc bcr ©üitbe

immer mefer 'JWenfcfeeit entzogen »erben. 3U biefer tfeatfäcfelicfecn

'-Berurtfeeilung ber ^errfefeaft bcr ©ünbe über bie 9Menfcfefecit »ar

aber baS ©efefe niefet fräftig, obgleicfe eS in feinet Srt auefe bie

©ünbe Derurtfecittc. Denn bie ©efewäcfee bcr 9)ienfcfecn, an bie

cS ficfe »enbet, läfet für baS Urtfeeit beS ©cfefecS über bie ©ünbe
nur bie Scbcutung ber Slnflage gegen bie ©ünbe, ober auefe beS

©ingeftanbniffeS ber ©efeulb ber ©iinber übrig (Äol. 2, 14). bringt

cS aber niefet p einer cigentticfecn SScrurtfeeilnng berfelbctt, »etcfee

bie Uebenoinbung bcr ©ünbe in SluSficfet ftettt.
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Sie ©credjtigfeit ale Attribut bcr (gläubigen.

30 . 9US bie Slufgabe feiner 3üngcrgcmeinbe, bereit Söfung

mit ber ifoüjiehung ber ©otteShcrrfchaft in berfelbcn ibentifd) ift,

ftellt 3efuö bie ©eredjtigfeit auf (3)it. 6, 33; 5, 20). ©3 ift bie

bem 3J?otit>c ber Siebe ju ©ott unb jutn Stapften entfpredjcnbc

$anblungSweife auf bie 3Renfd)en l)in, welche mit bem Icitenben

SBitlen ©otteS übereinfommt (3Wc. 3. 35), unb weldje bie Don

ben ptjarifäcrn audgeübte ©eredjtigfeit in bem fDiafje überbietet,

als fie itjr gerabep entgegengefefct ift. fRäinltdj bie fdjwereren

gorberungen beö ©efeßcö, welche bie fßfjärifäer außer ?(d)t laffeit

(3J?t. 23, 23). finb im Sinne 3cfu bie rechten SDierfmalc bcr

©eredjtigtcit, baS Streben, bem Slnbern ju feinem fRecbte *u oer*

helfen, baS tfjatfräjtige ©rbarincn mit feiner Statt), bie Xrcuc

unb bie 2Ba hrhaftigfeit in ber gefammten £)anblungöWcifc. hierin

faßt aber 3efuä mir ^ufammen, WaS iii bcr gcmeiiiniißigcn Seite

ber ©erechtigfeit auSgebrüdt ift, welche bie Sidjter unb Propheten

beS ?Uten XeftamenlS Dorftellen. Senn in beren Slnfd)auuiigS=

freife ift bie SSorftcüung Don ber menfd)lid}en ©eredjtigfeit ebenfo

heimifd) wie bie Don bcr göttlichen; bie Sichter erft f>abett fie

auch mit Sem ftatutarifdjen ©efefce oerfnüpft x
). 3nbcm 3efuS in

jenen Seiftungen bie eigentlichen Aufgaben beS ©efeßeS erfemit,

fo hat er babei wie SRt. 5, 17; 7, 12 baS Don ben Propheten

fortgebilbete ©efefc im Sinne. Senn bie ©efeßgebutig, welche in

ben brei mittleren iöüdjem beS Pentateuchs enthalten ift, welche

1) 33gl. bie oben 103 angeführte 9lbf)aubiung non ®iejlel, bie

3bet bcr @ered)tigteit Dorjüglidj im Älten Seftamcnte. 3ahrb. für bcutfd)e

Iheol. V. (1800) $>. 2. ©. 204—239.
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für 3efuS als baS SEBer! beS SJiofeS, als bie ©tunblagc ber gleich*

artigen Sorfchriftcn ber fjkopheten gilt, rechnet bei itjrer Erfüllung

im ©anjen nicht auf bic ©ercdjtigfeit, fonbcrn auf bie ^ciligfeit

ber Sfraeliten (Ceo. 19). 28ie nämlid) baS mofaifdjc ©efcß

ccremonielle unb ftttlicfjc Sßotfchriften auf Einer äinie barbietet,

wie bie lederen meift negatiö gehalten, alfo als rechtliche 0rb=

nungen ausgeprägt finb, unb mic alles biefeS in bem ©ebanfen

murmelt, baß baS ifraclitifdjc Solf fief) als Eigentum bes heiligen

©otteS *u bewähren Ijabc, fo liegt ber ©efidjtSpunft ber ©ered) tig«

feit infofern barüber Ijinauö, als berfclbc gcrabe auf beit Unter«

fdjieb beS SSertheS bes gemeinnü^igen JpaitbelnS oon ber ceretno«

nietlen Sitte unb auf bic Sdjäfcung ber einzelnen Sßcrfon als

eines felbftänbigen ©an^en gcrid)tet ift. 28o beSljalb im mofai*

fdjen ©efeß fRüdfic^t auf bie ©ercdjtigfeit genommen wirb, banbeit

cS fid) nidjt um beit fittlidjen Sntjalt beS SebcnS, fonbcrn entroeber

um 9icd)t unb Unfcfjulb im gerichtlichen Streit (Ejob. 23, 7. 8)

ober um ben ©ebraudj oon richtigem 3)?aß unb ©emidjt (äeo. 19, 36).

Sei biefem rechtlichen Sinne bcS SBorteS fefet bic Umbilbung

beS SegriffcS burch bic $roptjeten ein. Sic oermenben bcnfclbctt

^ur Seurtheilung ber allgemeinen 3uftänbc bcS Solls. 3m
©egenfah ju ben ©ottlofen, wcldje burdj offene ober f)intcrliftir\e

Störung bcS öffentlichen 9JcdjtcS ben göttlichen 3wcd bcS SolfcS

beeinträchtigen, fommt es ben Sr°Phclen auf bic ©crechtigfeit als

bie Drbnung beS ftaatlicheu ©emeintoefenö an. Sofern mit ber

Sfiüge ber cingeriffcneu Uebel bie WuSfidjt auf göttliche £>ilfc ocr«

bunfccn wirb, läßt 3efaia erwarten, baß ©ott 9tidjtcr mic früher

ocrleihcn, baß bann 3erufalcm Stätte ber ©crechtigfeit heißen

Werbe; in biefer Sejicljung auf fidjerc Uebung ber ©cridjtSbarfeit

rnirb h'njugcfügt, baß 3'on burdj erlöfet werbe, unb bic

bafclbft fich befeljren, burdj ©crechtigfeit (3ef. 1, 26. 27). Slber

man erfennt aus ber Scfjilbcrung, roelche berfclbc Sropljct oon

bem föniglichen unb ricfjtcrlidjcn SBalten bcS erwarteten ®aüibibcn

entwirft (Sap. 11. 12), fowic anS ber analogen ^arfteHung in

3erem. 33, 15— 17; Ejcch- 37, 24; Sach- 9, 9. 10; fßf. 72, baß

biefc Ifjätigfcit ihren fficrtfj in ber gcfinnungSmäßigcn, fittlichen

Haltung beS SolfeS hat, welche bas ©egentheil beS bisher üblichen

grcoels ift, welche auf ber Erfenntniß ©otteS, inSbcfoitbcrc auf

bem feften Scrtrauen ju ihm beruht unb ben gricben in bem

Umfang uerbürgt, baß er audj in bev 9?atiir jur ©cltnng fommt
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(3ef. 32, 15—17). 3n berfelben 3ujammcnfaffung geregter ®e»

richtsübung unb §erftellung bcr öffentlichen ©ittlichfeit wirb

9lmoä 5, 24 ju oerftehen fein, wo bem mit Ungcrcdjtigfeit ocr*

bunbenen Sifcr für ßultuShanblungen bie fyorberung entgegentritt:

SS toaljc fich 9Jed)t baf)er wie Söaffer unb ©eredjtigfeit wie ein

untocrfiegbarcr Bad). Snbtid) besiegt fich ber Sßame für 3erufalcnt

:

„®ott unfere ©eredjtigfeit" (3er. 33, 16) barauf, bafj bie Don

©ott jit begrünbenbe Ausübung beS ©eridjteS burd) ben ©aüibibcn

bie fittliche fRcdjtfdjaffenheit ber Bewohner ber ©tabt fieser ftcüen

wirb. SS wirb auch Don 'ißropfjeten als ^hotfadje anerfannt,

bajj eS ©ercchte im Bolfe giebt, bafj fie in ihrem ©egenfaty ju

ben Uebelthätern ben Kern bcr BolfSgemcinbe bilbeit(£jof. 14, 10;

91moS 2, 6; 5, 12; 3J?id)a 7, 2). ?lbcr inbem bie Bebriicfung

berfclben im ©an^cn überwiegt, fo richtet fich bie Hoffnung bar»

auf, bafj burd) Singreifen ©otteS fowotjt bie greDler üernidjtet

werben, als auch eben bie ©eredjtigfeit als ®efammtrid)tung beS

befreiten BolfeS eintritt.

©o wenig biefer Begriff ber ©eredjtigfeit ttad) einem Ülfajj»

ftabc pofitiDcr ©efefcgebung ausgeprägt ift, fo beutlidj tritt fjcrüor,

bafj biefeS .fjanbeln nach ber ©efinnung für bie Drbuung beS

gemeinfamen fiebenS (3ef. 51, 7; 58, 6—8; 60, 20. 21) fid) auS

bem erfolgreichen ©ud)en nach ©ott ergeben ober auS bet 9luf«

mertfamfeit auf ©otteS ©cridjte gelernt wirb (fjof. 10, 12; 3ef.

26, 7—10; 33, 14. 15; 3erem. 31, 23; 3ef. 51, 1). $ier ift

bircct auf bie fittliche Ueberlcgung gerechnet; biefelbc ift jcboch

fchwerlidj auSgefdjloffen, inbem bie Söiittheilung beS ©eifteS ©otteS

als ©runb ber fittlidjen Umgeftaltung beS BolfeS in 9lnfprudj

genommen ober Derfünbet wirb (3ef. 32, 15—17; 3ercm. 31,33;

Gaccf). 11, 19. 20; 36, 26. 27; 3ef. 44, 3). freilich ergab fidh

biefer Slnfprudj an bie 9?eufchöpfung ber fittlichen Kräfte burd)

eine befonbere Offenbarung ©otteS, wenn baS ©anje beS BolfeS

feiner Beftimmung entgegengeführt werben foHte. 3n betn gleichen

©efidjtSfrciS fteUt bcr zweite 3efaia bie Srgänjung ber actiDen

©eredjtigfeit beS erlöftcn BolfeS burch ©ott in 9luSficht, einmal

fo, bafj burch ©otteS ©chu& alle Slnflagen gegen bie ©eredjtigfeit

ber Kinber ©otteS uuwirffam gemacht, unb biefelbe jur Slnerfennung

gebracht werben foll (54, 14— 17), bann fo, bafj er bem Boll

Kleiber beS §eilS unb ben SRantel ber ©eredjtigfeit angejogen

hat, wie ein Bräutigam fid) mit bem Kranje jdjmüdt (61, 10).

II. 18
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SDicm barf biefe ?luSfprüchc nicht mit bent Gingeftänbnife beS

©ropheten combiniren, baff bic guten SBerfe beS ©olfeS wie ein

befledteS ©ewanb gemefen feien (64, 5). 3n biefer formet räumen

bet ^eilige ©eraharb unb aitbere tatt)olifdje 2t)eo(ogeit (I. ©.118.

137) bie SRangclhaftigfeit oder ©erbienfte ber ©laubigen unb bie

illothwenbigfeit ber göttlichen ©ünbentiergebung auch für bic

(Gerechten ein. Siefe änwenbung entfprid)t aber nicht bet Stellung

beö ©afceS in feinem 3u famTnen ^an fl
e - ®«tn er bejiefyt fith auf

ben frühem ßuftanb beS ifraelitifchen ©olfeS, in welchem 9?iemanb

ben tarnen ©otteS anrief ober fid) beftrebte, an ihm feftjuhalten

;

bie „©erechtigfeiten" alfo, welche in biefer Sage bejeugt unb mit

bem beflecften ©ewanbe tierglichen werben, finb nothwenbig ironifch

511 tierftehen. Sie beiben anberett ©äfce hingegen beuchen fid)

auf bie actitie ©erechtigfeit beS hergeftclltcn ©olleS, welche in

ihrem SBillen tiollftänbig ift, jeboch ©otteS §ilfc infofern bebarf,

als fie jut tiollftänbigen ©rfcfjeinung unb Slnerfermung gebracht

werben mufe, fo wie ein ©räutigam als folcher burdj ben Hranj

fich funb giebt. ©in anberer ©ebrauch beS ©ilbeS würbe fid)

tion bem fiepte beS ©ropljeten entfernen.

Sen ©rtrag biefer ©ntwidclung beS ©egriffeS ber ©eredjtig*

feit in bem inbitiibuellen Seben lägt bie ©falmbid)tung erfennen.

Sie religiöfe Sprit ift baSjenige ©ebiet beS ?Utcn SeftamentS, in

welchem bie SReflejion ber einzelnen bunbeStreuen 3ftaelitcn unter

bem ©cfammttitel ber ©erechtigfeit bie ©cjichungen inbitiibuetlcr

©laubenögewifjheit unb gefinnungSntäjjiger wie gemeinnüfciger

SebenSftihrung ben entgegengefefcten SDferfmalen ber ©ottlofigfeit

gegenüberftellt. Sie ftatutarifchen ©ebingungen bet ©unbeSgemein*

fchaft beS ©olfeS werben burd) bie Sarfteflung jenes crfahrungS*

mäßigen religiöfcn ©rtoerbeS ber dichter nicht tierneint, aber in

ben §intergrunb gerüdt. SaS Attribut ber ©erechtigfeit, unter

welkem bie dichter ihre Hoffnung auf Sott unb ihre ©efinnung

gegen bie SDicnfdjcn bei allen noch fo mannigfachen äBenbungeit

übereinftimmenb entfalten, ift tion allem ©efd)mad ber Segalität

entfernt. SDiefer ©egriff bet ©erechtigfeit fteht in gar feiner ©e*

jiehung auf baS ©efe| als einen Sobej einzelner ©ebote; unb

jugtcich Wiberlegt bie ©ehauptung ber ©erechtigfeit als einer

wirtlichen ©igenfehaft ber Sichter bie aus gewiffen ©efenntniffen

bcS ÄpoftelS ©autuS abgeleitete ©inbilbung ber alten tljcologifchen

©cfjule, als ob bie ©eltung beS ©efefjcS im ?llteu Seftament
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immer entweber pfjarifSifdjc Selbftgeredjtigfcit ober Serjweifelung

am heile ^eroorgerufen ijabe. 2BaS fßauluS unter ganj inbioi=

bueüen Sebirtgungen in einer fetjr complicirten Serübrung mit

bem mofaifdjen ®e)c^e erfahren bat, ift im Sinne ber altteftament*

licken heilSorbnung nicf)t giltig. Denn inSbefonbere ift baS aus

ben fßfalmen ju fhöpfenbc Silb meni^tid)er ©eredjtigleit gar-

niert in erfter ßinie an bem moiaifdjen ©efege orientirt, mtb jo»

weit eine Sejicijung ber ©eredjtigfeit ju bem ©efefce aufgefajjjt

wirb, fomrnt baffelbe nid)t in ber pbarifäifdjcn SorfteQung eines

Sobej oon 9fehtSpflid)ten in Setraht- Sielntebr wie bie ©erch=

tigfeit ©otteS baS normale ober folgerichtige Verfahren ©otteS

juin .'peile feiner ©etreuen bebeutet, fo beweift bie ftetjenbe 9lb*

wehfelung jroifchen ben SluSbrüden: ©ercd)t unb @erabl)ergig

(a^-nw;), baft bie religiöfe ©cred)tigfeit ber 5D?enfchen irren

SWafjftab an ber Stetigfeit ber ©efinnung in ber Stiftung auf

ben @ott ^t, beffen ©nabe baS heil Derbürgt (fßf. 7, 10. 11;

11, 2. 3; 32, 11; 33, 1; 64, 11; 97, 11; 125, 3. 4; 140, 14).

Den Stern ber ©eredjtigfcit bilbet eben baS ftetige unb trofj

aller ^inberniffe aufrecht erraltene Sertrauen auf ben gnäbigen,

geregten, treuen ©ott, in welkem bie ©eioißheit feiner Jpilfe gegen

bie Hemmungen burd) bie ©ottlofen unb feiner Scitung auf ben

©otteS ipeilS^wecf entfprehenben SBegen oergegenwärtigt wirb.

Die ©erecTten aber beiden aud) bie heiligen, weil fie burd) irre

religiöfe unb fittlidje 91id)tung bie ?lngd)örigfeit ju ©ott in fpecU

fifcher SBeife betbätigen. Die fefte ©efinnung beS ^jerjcnS ift bie

Sebinguitg beS SetenS unb DanfcnS, weldjeS bie burd)greifenbe

gorrn aller biefer ßieber bilbet, unb ift bie Kraft ber Stimmung,

weihe aud) burd) bie Sefenntniffe bet 9licbergc}d)lagenbeit unb

Sefümmernifj bia&arh fi<h ®abn bricht. DaS beftimmt aus*

gefprodjene Vertrauen auf ©ott unterfdjeibet junähft bie ©erehten

Don ben ©ottlofen, weihe entweber birect ©ott leugnen, b. b-

feine ©eneigtbeit ju reifen, ober inbirect, inbem fie bie ©erehten

oerfpotten, weihe ihre Hoffnung auf ©ott fehen. Sö finb über*

wiegenb inbioibuelle Situationen, aus weihen bie Sitten ber be=

brängten ©erehten bernorgegangen finb, unb auS weihen bie

©ebetsftimmung ihre Snnigfeit unb UeberjeugungSfraft gewonnen

bat; aber wie bie ©ottlofen nicht bloS als bie inbioibuellen geinbe

ber ©erehten, fonbetn jugleih als bie ©egner bcS göttlichen

SunbeSjwecfcS DorgcfteUt werben, fo nimmt bie in beti Danfliebetn
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auSgefbrodfcne Bemährung beö BertrauenS auf ©ottcS §>ilfe eine

unmittelbare Beziehung auf bie SDcffentlic^Ecit, auf bie Befruchtung

unb 3bealifirung beö religiöfen ©emeinfinneS, ber in ben regcl=

mäßigen Sultuöoerfammlungen fid) bet^ätigt. So mirfen biefe

fruchte ber inbiüibueHen grömmigfeit in bem 3J?afee auf bie

Hebung ber gemeinfamen Uebung bet Religion, als fie an bem

Öffentlichen Beftanbe berfclben ihre ftctS beroußte BorauSfejjung

haben.

©eStjalb fließt audh bie ©erechtigfeit außer bem Vertrauen

auf ©otteS .£>ilfe bie Beziehungen beS fittlichen ©emeinfinncS in

fid). Uftan mirb nicht nadjmeifen fönnen, baß fidh berfelbe über

bie ©renje ber BolfSgemeinfchaft erhebt, obgleich biefelbe niemals

fo als bie ©renje ber fittlichen Berpflichtung ermähnt mirb, roie

im ©efefc (ßeo. 19, 18). ?lber ber Schauplaß ber in ben ^falmen

bargeftetlten ©rlebniffc ift boch ohne 3Wfifel baö ifraelitifchc

©erneinmefen, unb ber ©egenfafc ber ©eredjten unb ber ©ottlofen

fällt in baS ifraelitifche Bolf hinein. 2llfo ift fein ©runb benf*

bar, marum bie fittliche ©efinnung, meldjc fich in ben fßfalmcn

auSfpricht, über bas ©ebiet ber alltäglichen Erfahrung, nämlich

baS gemeinfame ßeben beS BolfeS hmuuSgreifen folltc. SDiag alfo

bie 9lnmenbung biefer ©erechtigfeit einer möglichen ©rmciterung

unterliegen; an Sntenfität fann fie fautn übertroffen merben. Snbent

bie ©idjter fich toon ben ©ottlofen unterfcheibcn, enthalten fie fich

in ihrer ©eredjtigfeit alles beS Unrechtes, meldjeS jene begehen;

fie üben feine Unterbriicfung ber Firmen unb Ohnmächtigen, ftören

nicht ben grieben burch offene ober hinterliftige Anfügung uon

Böfem, fie nehmen nicht ©efehenfe, um im ©erid)t bie Unfchulbigen

in Ulachtheil ju fcfcen, fie borgen nicht ©clb, um eS nicht roieber*

jugeben. 3nbem fie bie ©emeinfehaft mit Solchen mcibeit, ja in*

bem fie in §>aß fich bon Solchen abmenben, melche ©ott Raffen

(Bf- 26, 4. 5; 31, 7; 139, 21. 22), fo Oergelten fie nicht ©uteS

mit Böfem (7, 5; 38, 21), fo nehmen fie fich mit Borliebe ber

*J)ürftigen an (37,21; 41,2), fo erftreben fie burch ‘hr gefammtcS

Bertolten ben 3ü>ecf beS gricbenS (34, 15; 122, 6—9). ®aju
gehört inSbefonberc auch bie Uebung ber ©erechtigfeit im Sßortc,

baß man SBahrljeit rebet, unb ber fiügc unb Berleumbung fich

enthält (15, 2. 3; 50, 19. 20; 52, 4—6; 62, 5; 101, 5); baß

man fidh burch bie ©rfahrung beS ©lüdcS ber f^nmlcr meber ju

©rimnt noch ju 9leib beftimmen läßt (37, 1. 7. 8), ja baß man
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in grojjmiitfjigcm 3Ritgefül)t baS fieib beS ©egnerS ftd) £erjcn

ju jidjen oermag (35, 12—14), obgleich fonft ber SEunjch oor*

maltet, ba{j bie greoler oertilgt merben mögen (101, 8). DiefeS§anbeln

gelingt aber eben nur in bem äRafje, als baS $erj, bic ©efinnung

barauf gerietet ift, mic eS ber Xitel „bie ©eraben im ,§erjen"

auSbrüdt, inSbefonbere fofern man bie SSahrljeit rebet aud) im

£>erjen (15, 2), jofern man fiel) leine nidjtSroürbige 0acf)e oorfefct,

fonbern ben Uebermuth oerbannt (101, 2—5). Daju gehört

cnblicf), baff man biefe ©efinnung ftärlt, inbem man bie ®cmcin=

fdjaft mit ben Ireuen mahrnimmt (101, 6), unb ba§ man burd)

bie öffentliche SSerfünbigung göttlicher ©nabentraten auf bic Sc--

letjrung ber Uebertreter l)intoir!t (51, 15—17).

Diefe Vertiefung ber rcligiöä-fittlicl|en Silbung, toelche ur=

jprünglidj lein birecteS Verhältnis ju einem ftatutarifchen ©efejj

hat, grünbet ftch auf ben Antrieb beS fittlichen SbealS, meldjeS bie

Vorfteßung beS gerechten ©otteS nah ftch Jteht, unb fnüpft ftch

beutlich an bie ©emifjfjdt ber befonbern Vorfehung, toelche bic

©erechtcn fomohl ihr« pcrföntichcit Vollenbuttg entgegenführt, als

auch ih« ©eligleit in ber 9täfje unb ©emeinfefjaft bei ©ott oer*

bürgt, ©ott ift bei bem gerechten @efd)lcd)te (14, 5); bie Slugen

beS £>errn fchauen auf bie ©erechtcn in einem anbern Sinne,

nämlich bem ber $ilfsbereitfd)aft, 0ll f bie übrigen SRenfchcn*

linber (34, 16—23; 14, 2). 3nbem ©ott bie ©erechten auf

feinen SBcgen leitet (73, 24; 139, 24; 143, 8; 16, 11) unb fie

trofc aßer Hemmungen unb Seiben nie oerläjjt (37, 25. 39. 40),

fo giebt er ihnen einen immer ftch erneuernben öeftanb (1, 3;

52, 10; 92, 13—16), melier beit fjreülern nicht ju Xheil mirb.

Xie ©erechten merben ben ffirbbefifj beS 2anbeS erreichen (37,29);

mit ihrer Vefreiung Oon ben Hemmungen ber ©egner mirb über*

fjaupt bie ©rlöfung beS Volles aud) oon bem Srud burd) frembc

Völler jufammentreffen. 3n biefer SRidjtung bient bie Vctradjtung

ber frühem Seitung beS Volles burd) ©ott, feine SSunber an

ben Vätern jum SSegroeifer unb juv ißrobe bafür, bnfj bie immer

mieberlehrenben Seiben jur Säuterung oerhängt finb (66, 5—12;

68, 2—15; 77, 11-21; 78). VJie bie Hnbacht überhaupt bie

aflgemcinen IRormen ber Seitung ber 2Bclt burch ©ott in bem

Spiegel ber befonbereit Vorfehung oergegenmärtigt, fo ift eS folge«

recht, ba| bie Dichter, fo oft fie ihre ®ered)tigfeit an baS mofaifdje

©efefc anlnüpfen, baffelbe ebenfaßS in bem SRahmen ihrer befonbern
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fittUdjen Sage betrauten. Sa fie fich in ihrer ©efinnung mit

bem aHmächtigen unb gnäbigen (Mott berbunben toiffen, fo über*

fehen fie an bem ©efc|e bie ftatutarifdjen SDicrfmale, toelrfje bie

©tfjranfe bcss 9?ed)tes5 für ben Uitgeborfam bezeichnen, unb faffcit

bielmcht bie ©afcuttgen ©otteö als loiHfommenc Einleitung ju

ihrem fpecieUen fittlidjen ©erhalten auf, burd) welche fie geförbert

werben in bemfelben ©iafje als fie ihre Sufi baran hoben, unb

fid) bie 9ied)te ©otteS ftetS gern bergegenwärtigen (1, 2; 18, 23

;

19, 8-11; 37, 30. 31; 40, 9; 111, 10; 112, 1). SnSbefonbere

ift ber ganze ©fatm 119 in allen möglichen Söenbungen biefer

©eurtheiiung beS ©efefceS gewibmet. ©tiblid) rcprobucirt bas

Scuteronomium ben Stoff beS ©efefceS unter bem ©eficfftSpunlt,

bafe wie ©ott bie ©rwählung beS ©olfeS jum Sunbe aus Siebe

(S. 94) oorgenommen hat, jo baffelbe bon ganjem §erjen ihn

lieben, unb feinen ©eboten gehorchen foll (Seut. 6, 5; 26, 16).

Unter biefer ©ebingung aber tritt bie Folgerung ein, baff bie fo

befchaffenc ©rfiillung beö ©efc^eS ben St)arafter ber ©erechtigleit

an fich tragen wirb (6, 25). Sa biefe actibc ©erechtigleit aus

bem fpecififdjen ©lauben an ben ©ott ber ©nabe unb ber Ijjilfe

entfprungen ift, fo ift fie auch nicht in ©cfahr, in Selbftgcredjtig*

feit umjufchlagen, fo lauge ihr rcligiöfer ©runbzug nid^t burd)

bie Sluffaffung rechtlicher ©egenfeitiglcit zwifchen ©fenfd) unb

©ott berfchoben Wirb. Safe biefe ©eränberung fchott in irgenb

einem ©falrn eingewirft hätte, läßt fich nicht beweifen. ©ieltnehr

wenn in einigen Siebern bie ©ewifjheit ber ©erechtigleit, ber Un*

fträfliöhfeit, ber Unfdjulb fehr ftarl auSgefprodjen ift (7, 9; 17,

3-5; 18, 21—25; 25, 21; 26, 1. 6. 11), fo bient biefe« un*

mittelbar nur baju, um beit Unterfdjieb bon ben ©ottlofen ju

bezeichnen, welchen ©ott um ber 2Sal)rbcit willen anerfennen muß.

ifeineStoeg« foll baburch eine ßoorbination mit ©ott burd) einen

©echtSanfprud) auf Buh» behauptet werben. Senn in bcnfelben

Siebern wirb zugleich auSgefprocI)en, bah bie fittUche Straft bon

©ott berlieheit ift (18, 33—37), bah ©ott ber Ucbcrtretungen

nicht gebcnlen möge (25, 7), bah feine ©nabe ben ©crecfjten leitet

(26, 3. 11). Saneben aber wirb fowotjl anerfannt, bah Wenn ©ott

aEe Sünben zurcchnen würbe, ©iernanb bor ihm befielen löunc

(130, 3. 4), alö auch wirb mit ber ©erheijjung groben Sohnes

für bie Beobachtung ber ©ebote unmittelbar bie Sitte berbunben,

bah ©ott bie berborgenen ©erfchlungen berzeihen möge (19, 12. 13).
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$u bcn ©ultushanblungcn nimmt bcr ©ebatifc bcr ©evecfj'

tigfeit eine mechfelnbe Stellung ein. So mie biefe ftttliche $luf*

gäbe urfprünglid) aufgefaßt toitb, ohne eine fRiidfidjt auf ftatuta*

riicheS ®efefc, unb mie bie Äraft bet gemeinnü&igen ©efinnung

bie SRorm aller geregten Söeftrebungen bilbet, öerrathen manche

Tächter eine ttjcilmeifc feljr ftarf ausgeprägte ©leidjgiltigfeit gegen

Cpferbanblungen, für meldjc fie einen mcrthöoHeren ©rfafc in

ber SReue unb im fittlic^en ©etjorfam finben ($f. 40, 5—7;

50, 8—14; 51, 18. 19). 3nbem fjier bie ©rflärung eintritt, baff

©ott bie Opfer nicht begehre, fo mirb biefer ®eban!e Don manchen

Propheten noch öerfefjärft (SlmoS 5, 21. 23; §of. 6, 6; SRicfja

6, 6—8; 3ef. 1, 11—17; 3er. 7, 21—23; 3ef. 58, 3-7), nnb

eS mirb bie Uebung ber ®ercd)tigfeit an bcr ©teile aller Slrten

Don GultuSgebräudjen öorgefchriebeit. ©S bleibt hier bahingefteüt,

mie biefe Sluäfprücfjc in bie Untcrfuchung beS SBeftanbeS unb beS

SllterS ber mofaifchcn ©efefjgebung eingreifen; mehrere berfelben

richten fidh ohne 3meife( nur gegen ben abergläubifchen HRifjbrauch

freimütiger SultuShanblungen, meldje eben als freimütige in bie

ßoncurrens mit ber Uebung bcr fittlichen ©erccf)tigleit eintreten.

3m SlDgemeinen jeboch leiften anbere SluSfprüche ber $}almiften

bafür ©ernähr, bah bas ©treben nach ber ®cred)tigfcit feinen

93rud) mit ber ©ultusfitte beS Siolfes in ftd) fchliefet. ÜRur mirb

ber SBerth berfelben nach 2Rafjgabe ber fittlichen ?lnforberungen

beftimmt. Tenn ,mer barf hinanfgehen auf beS £>errn ®etg unb

roer barf ftehen auf feiner heiligen ©tätte? Ter unfehutbige $änbc

hat unb reines iperjenS ift“ (®f. 24, 3. 4; 25, 1—5; 26, 6).

deshalb merben Opfer ber ©erechtigfeit mieberum geforbert, b. h-

folche, bei meldjen bie fittlichc ©efinnuug begleitenb hinjwtritt

(4, 6; 51, 21). Tenn menn auch bcr ©egen bet ©otteSnähe eben

ber ©eredjtigfcit als fotcher ju Theil mirb (11, 7; 17, 15), fo

fönnen bie ©erechten, bie ein gefteigerteS ©emeingefühl für ihr

®o!f haben, nicht oerfennen, baff ©ott öon feinem Tempel auS baS

flehen erhört (18, 7); unb beSljalb roünfcht man im Tempel

©ottcS ju mohnen fein flehen lang (27, 4—6), jd)ä|t ©inen lag

in feinen SBorhöfen höher als fonft taufenb (84, 11), unb ermartet

erhalten ju merben, mie ein grünenbet Oelbaum im £>aufe ©otteS

(52, 10). Sluf biefem 9Rotiöe beruht eS, bah ber Prophet ©^edpcl

mit ber Hoffnung auf bie $erfteUung beS SBolfeS burch ben ©eift

©otteS, alfo auf bie §errfcf)aft ber gerechten ©efmnung, baS
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Sntercffe an ber Aufrichtung beS gejcfjlicben SultuS Ocrbinbcn

fonnte; unb auch ber jrocite 3efaia hat baS gufunftSbilb nicht fo

ausgeprägt, bah nicht eine rcgelmähige Dtbnung beS ®ottcSbicnftcS

nach ben AnljaltSpunften beS mofaifchen ©cfefceS barin aufgc*

nommen wäre (66, 20—24).

31. ®a bie Sfeugeftaltung beS ©olfcS unter ber enbtid)

bur^jufiihrenben Jperrfdjaft ©otteS, welche bie Propheten in

golge beS ©erid)teS in AuSfid)t ftcUeit, in ber ©eredjtigfeit, b. h-

in bcni fittlichen ©ehorfam gegen ©otteS SBillert, in ber SrfüHung

ber ©flichten, welche wir auf ben ©hataftcr ber Humanität beu»

tcn, in ber barau gefniipften (Srjiclung beS öffentlichen griebenö

unter ben 2Renfdjen beftetjt, fo ift eS burcfjans folgerecht, bafe

3efuS, inbem er bie borauSgcfagte ©rünbung ber .fterrfchaft ©ot*

teS »on fich behauptet, bie ©erechtigfeit als bie correlate

Sciftung feiner jünger in Anfprucf) nimmt. Sic füllen oor

aller Sorge um bie finnlidjcn SebenSbebiirfniffc nad) bem SMcidje

©otteS unb nach ber ©erechtigfeit ©otteS ftreben (3Rt. 6, 33).

®er Jejt lautet: £r|xeire rrpüuxov xf|v ßaatXetav xou Öeou Kai

xhv biKaioaüvriv au xou. 3Ran überfielt aber gewöhnlich bie

©ejiehung biefeS Pronomen auf ©ott, unb folgt bem Sinbrucf

ber beutfdhen Uebcrfcjjung, als ob bie ©erechtigfeit ihre Artbc«

ftimmung nach bem Steiche ©otteS erfahre, ©ei ber „©crecfjtig»

feit ©otteS" ift jeboch bie SRiicfficht mahgebenb, bah biejettigen,

wcldje gerecht hanbeln, erft in ber Anerfennung burch ©ott, iitbent

©ott ihnen ihr JRecht in ber fittlichen ©emcinfchaft mit ben Anbercit

oerfcpafft, baS 2öcrtl)präbicat, gerecht jn fein, ju erwarten haben.

Snfofern hängt bie ©ered)tigfcit berer, welche gut hanbeln, Welche bem

3wede bcS ©otteSrcicheS nachftrcbcn, wie im A. %. üon bem Urthcil

©otteS ab, bah ftc gered)t finb. 3n biefem Sinne ift auch ber

junger unb ®urft nad) ©erechtiglcit ju üerftehen (9Jtt. 5, 6). Unter

ber grucht, Welche barauS hcrt'orgehen wirb, bah man Sljrifti ©er»

fünbigung oont SRciche ©otteS fich ancignet, muffen bie Seiftungcn

ber ©erechtigfeit nach bem SBiüen ©otteS unb bie burdj fic heroorge-

brachte ©oQfommenheit ber fittlichen ©emcinfchaft oerftanben werben

(9Rc. 4, 20). gilt baS ©otteSrcich in feiner pfiinftigen ©oll*

ftänbigfeit ift bie ©erechtigfeit, welche fich bon ber pl)arifäifchen

unterfcheibet, ober oielmepr entgegengejehter Art, als biefe ift,

als bie ©ebingung auSgefprochen, burch welche mau jenes 3«el
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erreicht (SRt. 5, 20). ©enoffen biefer ©cmeinfd)aft Reißen gcredjt

(13, 43. 49), auch inbem fte erft in bem lebten ©cricfjtc al« jold)c

bcctarirt werben (25, 37. 46). @ö entfpridjt bem gufammenhange

jwifchen bet Stiftung ßhtifti unb bet gleichartigen 5Rid)tung unter

bem alten Sunbe, baß bie ©ercchtigfcit auch bei fo(chen anerfannt

wirb, wetdje ber Botyeit be« ifraetitifchen Bolfe« angehören (13, 17

;

23, 29. 35; Dgl. 1 3ol). 3, 12), unb welche in bie ©egenwart

hineinreichen (21, 32; 5, 45; 10, 41 ; 5, 3—10). 2>ic uniuerfeßc

Bebeutung a6er, Welche ber Aufgabe CSt»rifti eignet, erprobt fid)

jugleicf) baran, bah auch beit ©enoffert anberer Bölfcr bie Ber*

wirflichung ber ©erechtigfeit, welche jum ©otteSreich gehört, ju*

geftanben wirb (25, 37; Dgl. Slct. 10, 35). 3nbetu bicfelbc in

jebem gaHe in ba« oon ß()riftu« gegrünbctc .©ottesreid) ein*

miinbet, fo wirb jugleid) ber fpecififdje SEBcrth ber Stiftung S^rifti

für bie Aufgabe ber ©ercdhtiglcit aufrecht erhalten. Dicfelbe liegt

cnblich in ber Dichtung be« burch bie 'ißropheten (unb fßfalmiften)

fortentwicfelten ©efe&e«, welche« 3efu§ ju ooßenben unb auf feinen

abäquaten Sluäbrud ju bringen Derljeifct, inbem er bie ©ebote

ber Siebe ju ©ott unb jum IRächften al« bie leitcnbcn unb ?lßccs

jufammenfaffenben ©runbfäfce be«lpanbeln« I)Grüort>ebt (Bit. 5, 17;

ÜRc. 12, 28—31).

®ie ©erechtigfeit ift ber gemeinfame Begriff, um welchen fid;

ber ©egenfafc jwifchen ber Aufgabe 3efu unb bem Bhattfäi«--

m u « breht. 3)iefc ©eftalt be« 3ubcntl)umS hatte ein fo große«

Uebergewicht beruht ber Anhänger über bie gewöhnlich baneben

genannten Parteien borau«, bah man bie grobe Blaffe ber 3uben

in ber $eit 3efu al« pharifäifch betrachten muh. ®ic Urtheilc

Sefu über biefe Dichtung gelten a6cr beit ffiharaltcrfiguren ber»

felben, ben Schriftgelehrten, welche fid) ihrer ©rutibfäße Rar be»

wufjt Waren, unb beShalb auch be« grunbfäfclichen 2Biberfprud)c«,

welcher ^wifdjen 3cfu unb ihnen obwaltete. $>ie große Blaffe

be« Bolle« folgte biefen Leitern in ber politifchen Stimmung,

b. h- in ber gorberung ber Befreiung be« Bolfe« ©otte« Don

ber grembherrfchaft, unb in bem Bcftreben, burch bie peinliche

Beobachtung ber ßultu«fittc fid) Don ben Reiben p unterfcheiben.

®er fßhQriiäi«mu« al« Sdjule nämlich erhielt ben prophetifchen

3fnfpruch auf bie Befreiung be« erwählten Bolfe« unb auf bie

ihm beftimmte §errfd)aft über bie anberen Böller
"

aufrecht; er

hatte aber bie fßfkgc ber SultuSfitte, welche bie fßfalmifteu mit
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bem Streben nadj ©erechtigleit nur Oerbanben, in bie Aufgabe

berfelben aufgenommen. Unb jtoar fteigerten bie Vhorifäer baS

Sntereffe am GultuS ju ber peinlicfjcn Sorge, allen ben cafuiftifdjen

3ufäfcen jum ©efefce nadjjufommen, welche bie fd^riftgeletjrten

©efefcauSlcger als nothwenbig jur leüitifchen Steinerhaltung beS

täglichen ßebenS geltenb machten. Sie Verfcf)iebung beS alt*

teftnmentlirfjen VegriffcS ber ©eredjtigfeit im VhorifäiSmuS ift

aber burd) bie VePorzugung bcö ceremonieGen SnhalteS unb bie

gefeßlidje gorm beS $anbeln8 noch nicf)t erfdjöpft. Snbem Diel*

metjr ber Anfprud) auf göttliche Vergeltung beS gefefcgcmäfjen

JpanbelnS Ijinpfommt, Wirb bie religiöfe Unterorbnung bet dflen*

feiert unter ©otteä Auctorität jtoar im Allgemeinen nid)t aufge*

hoben, aber hoch in jebem einzelnen gaGc ber Selbftbeurtheilung

auf bie Vorfpiegelung eine« 3?ec^tSt»er^ältniffeS ^ingelenft, in

welchem fid) ber gefefctreue 3fraclit mit ©ott coorbinirt (Sc. 18,

11. 12). Sie ältefte Spur biefer ßombination finbet fich in einer

©ruppe Pon Sprühen beS Siraciben (32, 4—11). §ier tritt

fowohl ber ©ebanle auf, baß man auS ber Stüdficht auf baS

©efefc opfern foG, als aud), ba§ man in biefer ®efcßbeobad)tung

gerecht ift, cnblid) ba§ ©ott bic Dpfergaben fiebenfad) üergelten

roirb *).

(5$ gereift p genauerer Srfenntniß beS jtoifdjen SefuS unb

bem ^ß^artfäiSmuS obwaltenben ©egenfafceS, bafj auch ber regcl*

mäfjige Vorwurf ber Heuchelei in Vetradjt gezogen werbe,

welchen 3efuS gegen bie tja 1

1

fö er erhebt, ©ianlann fich nicht

Perhehlen, baß ber gewöhnliche ©tnn biefeS SBorteS an ben Vh® 1

rifäern nicht pr ©cltung gebraut werben lann. Ser ftttliche

gehler, welcher burd) biefeS SBort bezeichnet wirb, befteht barin,

ba& ein bejonberer (Eifer in fittlicher VflichterfüHung in ber Ab*

hcht entwicfelt wirb, um bie Anberen übet bie wiberfittlidjen Ab*

fisten zu täufchen, welche baitcben obwalten. Siefen gehler fann

gefuS ben Vh®rifäern nicht Portüden. ©inmal rügt er unter ber

Vezeichnung üiroKpiTai nur ben (Eifer in ber (Erfüllung cercnio*

nieGer Sfßflic^ten, neben welchem er bie gürfotge für baS Stecht

1) 9Bic treffenb bic ®^araftcrtftit be8 fdjulmüftigen ^IjarifniSmuS buri&

3efu8 ift, forooijl was bic (Srunbfäfcc, al* roaS bic bcglcitenbe fittlid>c ißraji«

betrifft, wirb bemiefen burrf) bic ?lb$. Bon $orct, über ben WariffiiSmus

bc« 3ofcp|uä. Stub. u. Sfrit. 1856. ©. 809 |f.
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Slnberer, bic öarmherjigfeit unb bie Ireuc oermifjt (TOt. 23, 23).

®ann ntadjt er zwar auf beit SBiberfprud) aufmerffam, baff bic

ißharifäer ben 3J?enfd)cn gerecht erfcfjeinen, unb bod) uoll t»öfer ©c*

finming finb (33. 27. 28); aber Weber ift angebeutet, bafe jener

Schein burd) eigentlich fittlidje Jpanblungen herüorgebrad)t wirb,

noch baff bie böfe ©efinnung abfictjtlid) verborgen wirb. @S ift

aber aud) aus allgemeinen ©rünben nicht wabrfdjeinlid), bafj 3efuS

bie Heuchelei in bem bejeidjneten ©inne als burdjgehenbeS SKerl«

mal ber p^arifäifc^en ©efeOfchaft nennt. $>enn biefer gehl« ift

feiner Slrt nach nur baju geeignet, einen SIRenfchen non allen an*

bereit ju ifoliren, nicht aber baju, als gemeinfame 3ad)e unter*

nommen p werben. Sllfo wirb 3cfuS mit jenem ffßräbicat einen

anbern SBiberfpruch in ber Haltung ber ^harifäer bemerflich machen.

Märnlid) baS SBort vnoKprrri«; muß in ber Slnwenbung auf bie

ißharijäer in ber Sebeutung non Sdjaujpielcr nerftanben werben

(I. ©. 323). 28enn ber Sltifprud) auf ©eredjtigleit, b. fj- felbftän*

bige Gfjatafterbilbung an lauter ceremonieHe Seiftungcn gefnüpft

wirb, welche nur eine formale Slufmerffamfeit erforbetit, fo fanit

eine duffere ©ranität angeeignet werben, Welche ?lnbcren imponirt,

unb in gewiffen SBejiehungeit bem (Sinbrud eines fittlid) gereiften

GharaftcrS ähnlich ift. Allein bie ©efinnung, welche in bem ur*

fprünglidjen ©egriff ber ©credjtigfeit cingefdjloffen ift, wirb Weber

burch biefc Haltung öorauögcfefct, noch burd) fie befruchtet. 3m
Vergleich mit ihr ift bie ceremonielle Gorrectfjcit nur eine Molle

ober ÜDiaSle, wie ber ©chaufpieler fie gebraucht, um eine feiner

eigenen fßerfönlidjfeit frembe ©rfcheinung herborpbringen. Mun ift

eS bie Megel beS menfd)lid)en SebenS, baß wenn nur baS fittlich

3nbifferente bie Slufgabe beS äöiHeitS bilbet, berfelbe böfe wirb,

deshalb ift cS oerftänblicf), baff 3efuS bei ben ißbarifäerit gerabe

bie lugenben ber töarmherjigteit, Ireuc, $jilfSbcreitfd)aft üermifft.

Tiber inbem bie fßharifäer gerabe um ihrer befonbern ©otteöbienft*

liihfeit willen in ben fittlidhen Xugettben nichts leiften, ucrratheit

fte ben flaffenben SSiberfprud) ä,Dif^en ben '-Beziehungen beS

CebenS, welche in bet altteftamentlichen Meligion nothwenbig mit

einanber üerfnüpft fein foQen.

3eiuS hat in feinem ^Begriff oon ber.©erechtig!eit ben ur*

fprünglichen fittlidhen ©ehalt ber Aufgabe erneuert, welche Don

ben Propheten unb fßfalmiften in jenem SBorte bezeichnet worben

war. hingegen bie GultuSpflichten, welche er für fid) unb feine
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3üngcr als uerbinbltc^ anerfannte, hat er beutlid) aus ber 9?üd*

fid)t auSgeübt, um bie ©emeinfchaft mit feinem Solle, als bcm

Solle ©otteS ju behaupten. 3nbeffen wirb ber Unterfdjeibung

ZWifdjcn feiner unb ber pljarifäifdjen Äuffaffung ber ©eredjtigleit,

welche er burd) ben Sorwurf ber ^>eud)etei feftfteHt, nod) ein um=

faffenberer SBerth beigelegt werben bürfen. 3ft eS nämlid) fidjer,

bafe bie Heuchelei in biefer Slnwenbung nicht baS befonbere Saftet

bezeichnet, fonbent bie allgemeine Serfdjiebung ber fittlicfjcn unb

Öer gotteSbicnftlicfjen ^unctionea ber aUteftamentlidjen Religion,

fo fommt in Setrad}t, ba§ biefer gehler auch in ber ©efchidjte

ber djriftlichcn ftircfjc wiebergeleljtt ift. Die ?luctorität 3efu be*

rcdjtigt alfo bazu, in bcm non ifjm ausgeprägten Segriff ber

JphpolrifiS ben Sfanon für eine grofjc SReitje nerwanbter @rfd)ei*

nungen in ber djriftlidjen Äird)c ju erlenncn. @S giebt nämlid)

zwei mögliche Serfälfdfungen ber ethifdjen Religion. Die eine

geht barauS [jerüot, bafj bie ©renje jwifc^en ber etl)ifd)cn unb

ber ÜRatur=5Religion nid)t imtcgehaltcn wirb. Diefen geilet Der*

gegenwärtigt bie frühere @efd)idjte ber Sfraeliten, fo oft bie Sor*

ftellung non bcm einen ©ott, ber als ber ©djöpfer bcS JpimmelS

unb ber Grbe bod) ber ©ott beS befonbern SolfeS ift, auS ber

lefjtern SRüdfidjt non ben ©öttern anberer SSölfet nidjt fpecififdj

unterfebicben, unb baburdj bie Dbeitnatjme an tjeibnifc^em GultuS

möglid) gemacht wirb. Diefem gehler hat gerabe ber ^IjarifäiS*

muS bie ftärffte unb unüberfteiglid)e ©djranfe entgegengefefot.

?lber eine anbere Scrfälfdjung ber ethifdjen Religion fnüpft fief)

baran, bafj gerabe bie fpecififdjen Sejichungen, bie jufammen-

faffenben unb bie unterfdjeibenben, bie in ihrem Segriff enthalten

finb, Uerfehrt unb Oerwirrt werben
;

biefer galt ift in ben ©ruub«

jähen beS SharifäiSmuS eingetreten. Die ctl)ifche Üfeligion bc*

grünbet fowohl baS ©hftem ber fittlichen gemcinnüfeigen ^Sflic^ten

als auch eine Drbnung beS gemeinfamen SultuS; bie ethifdje

Religion beruht ferner auf ber ÜBorftelTung eines gegenfeitigen

ScrhältniffeS non göttlichem unb menfdjlichem SEÖiüen, welches

feiner 9lrt nach non bem Segriffc eines fRechtSöerhältniffeS am
weiteften entfernt ift. 3n beiben ^Beziehungen übt ber fßhQnfäiS-

muS bie fehlerhafte Serfdjiebung aus, bafj er ben <SultuSpfIid)ten

ben SBerth ber fittlichen Pflichten zufchretbt, burd) beren Uebung

allein ber fittlidje Sharalter ftd) geftaltet, unb bafj er bie ©egen«

feitigfeit zwifdjen ©ott unb SRenfd) in ber ^Religion zu bcm Ser*
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baltnifj gegenfeitigcr 9Jcd)tc auSprägt. $aS (Stjtiftenttjum untere

Reibet [ich nun t>on ber altteftamentlid)en JKetigton bahnte!), bafj

eS urfprünglid) feine birectcn Slnläffc ju biefer ©erjerrung bnvbietet.

$a jebot£) jener fRetigionSfcbler and) in ber cbriftlid)en Äirdje

balb mehr halb weniger ootlftänbig, halb birect halb inbirect

reprobucirt worben ift, jo ijt eS geboten, bajj man in bem begriff

ber £>bpofrifiS bie gormel ber djarafterijtifdjen ©erfälfdjung ber

religiös begrünbeten ©ereebtigfeit jicf) gegenwärtig f)altc.

32. 8ämmtlidje ©djriftftcller beS SReuen XeftamentS fe^en

bie ©orftcllung S^rijti oon ber ©ereebtigfeit als ber 3luf=

gäbe ber cbriftlicben ©emeinbegenof feit fort, inbem jene

©igcnfdjaft im oorauS an ©briftuS felbft juv (srjdjetnung fommt

(1 ©etr. 3, 18; Stet. 3, 14; 7, 52; 22, 14; 1 3ob- 2, 1; 3, 7).

3n jwei d)araftcriftifd)en SSenbungen tritt biefcS im erften 33rief

beS ©etruS fjerüor. ©inmal joK unferc ^Befreiung Pott ben

Sünbcn, bie ßfjriftuS am Shrcu^c oernichtet bat, barauf abjweden,

bafe wir ber ©crcdjtigfeit leben (2, 24). ferner Wirb bie fittlicbe

Srmabitung, welche juerft an bie berjdjiebcnen ©tänbe in ben @e*

meinben erging, bureb eine jummarijebe ©ebilberung ber cbriftlicbcit

jTugenbcn, cinfcblicfjlicb ber geinbcSliebe, abgefcbloffcn, welche bureb

ben ©ebraud) üon ©f. 34, 13—16 auSgebrücft unb unter bem

£itel ber ©ereebtigfeit jufammengefafet wirb (3, 8— 17). fpiet aljo

wirb in ber Aneignung beS ©falmS bie @leid)artigfeit ber ebrift«

lieben SebenSaufgabc mit bem alttejtamcntlidjen ©orbilbe bejeugt.

3m erften ©riefe beS 3 obanncS wirb ber zweite 2beil (2, 29

—

4, 6) bureb ben ©ebanfen beberrfebt, bajj ©ott gerecht ift, baff alfo

jeber, Welcher bie ©ereebtigfeit auSübt, oon ibm abftammt, unb

ftcb fo als Äinb ©otteS bewährt. ®ic ©ereebtigfeit wirb nun nicht

bloS antitbetifcb baburd) erläutert, bah wer bie ©ünbe tollbringt,

Äinb beS Teufels ift, baS Jfinb ©otteS aber nicht fünbigt; jonbern

fie wirb weiterhin fo beftimmt, ba§ fie in ber tbätigen ©ruberlicbe

bis jur Aufopferung beS eigenen fiebenS für bie ©rüber nach bem

©orbilbe ßbrifti beftebt. 3^9^'^ aber barf ein ©ebanfe berbop

gehoben werben, welcher biefen ©rläuterungen torantritt, unb bie

©orftellung oon ber ©ereebtigfeit cigentbümlicb ergänzt (3, 2. 3).

SEBeil nämlich bie ©otteSfinbfcbaft, weldjc bem gereiht §>anbelnben

beiwoljnt, ihre ©oUenbung erft finbet, wenn man im 3enfeitS

©ott fcbaucn wirb, Wie er ift, fo folgt aus biefer Hoffnung für
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ben ©cremten bet Antrieb, ficb ju reinigen, fo wie <£^rtftud rein

ift. alfo bie Öterectjtigfeit birect ben begriff ber (Er-

füllung bet ificbespflicbten, io wirb fie in biefem Sag Durch bie

Aufgabe ber Sugcttbbilbung ergänzt, liefet Umftanb wirb auch

oon betrug im erften Brief in Berbinbmtg mit ber Sieufchöpfung

burd) bag SBort ©otteg unb mit ber $flid)t ber Bruberliebe ge«

bracht, unb jwar in bie engere Bcrbinbuitg, baß bic Sugenbbil«

bung als bic Straft ber ^flidjterjüüung aufgefafjt wirb (1, 22. 23).

„Sllg Sieugezeugte Durch Dag tebenbige SSort ©otteg, nacfjbem igr

eure Seelen in bem ©ehorfam gegen bic Dffenbarunggwabrljeit

jum $wede ungebeuchclter Bruberliebe gereinigt habet, liebet ein=

anbei' oon ^erjen anbaltcnb."

Ser Berfaffer beg £>ebräcrbriefeg (teilt bic ©erechtigfcit

alg ben eigentlichen Sntjatt beg (Shrifteittfjumg bar, inbem er

feinen fiefern jum Borwurfe macht, Dag fie burch gahrläffigfeit

hinter ber Sntwidelunggftufe jurüdgeblieben finb, auf ber fie

lehret beg ßhriftenthumg werben mußten ; wie fie jeßt befdjaffen

finb, gleichen fie Unmfinbigen, bie als folche unfähig jur Siebe

oon ber ©erechtigfcit finb (5, 13). SsJie er nun bie Sinneg«

änberung in ber (Entfernung oon ben Sünben unb ben ©lauben

an ©ott alg einen (Elementargrunbfag in ber „Siebe oon ber ©e=

rechtigfeit" eingefchloffen benft (6, 1), fo nimmt er oon bem Äug»

jprud) beg Propheten $abafuf (2, 4) Änlaß, bie Berbinbung

jwifchen ©lauben unb actiber ©erechtigteit gu betonen (10, 36— 39

;

11, 4—7), welche ebenfo im ßgriftenthume gilt, wie für bie

Wärmer ber Urgefchichte beg alten Bunbeg. Ser Sag beg $ro«

pheten, welcher burch ben ©ebrauch beg 'ijJaulug berühmt ge-

worben ift, fommt hier in feinem unoeränberten SBortfinn in Be»

tradjt: „Siehe, in wem bie Seele gochmüthig ift, bem wirb eg

nicht glüdlidj gehen; aber ber ©erechtc wirb burch feine 2reue

leben." Sie Sreue gegen ©ott ift nur eine SRobification beS

religiöfen ©laubeng im DoUcn Sinne; biefer alfo, wie er ber

©runb ber actiuen fittlichen ©credjtigfeit ift, beftimmt auch ben

ÜBerth berfelben für ©ott in Beziehung auf bie (Erwartung, bafj

©ott bem ©ererbten jurn gliidlicheu Scben oerhelfen, fein Siecht

gegen bie hodjmüthigen Gerächter ©otteg buregfegen wirb. 3n«

bem ferner oon bem Berfaffer beg ^ebräerbriefeg an Äbel, $>cnoch,

Sloah hett>argeh°i,en wirb, baff fie burch itjren ©lauben bag

Sföol)lgefalIcn ©otteg fid) erworben, baff ingbefonbere Sioag bie
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bem ©tauben gemäfje ©eredjtigleit gewonnen f>at, fo ertlärt fid)

ber Sinn biefed ©ebanfend burd) bte richtige ©rgaitjung bc«

©egenfaßed, Welcher abgewiefen wirb. $ld möglich gebaut ift

nämlid) eine ©ereebtigfeit, roeldje in alten cmpirifdjcit fDierfmalen

bec ©eredjtigfeit Jloabd gleicbfommt, welche aber nicht in bem

beftimmten ©tauben an ©ott murmelt; biejc aber wirb als un«

giltig für ©ott jurüdgewiefen. Sie ©eiftcr ber öollenbcten ®e*

regten (12, 23) werben alfo nid)! ohne bad SKerfmat bed ooran*

gebenben ©laubend oorgeftellt. Dein 3>dc ber VoHenbung ent*

fpridjt bie ©ereebtigfeit, ald bic 5tudfüt)rung bed fpecicllen JBillcttd

©otted, biefer aber fdjreibt bie fßflid)tcn ber Vruberlicbe üor auch

unter ben Sdjwierigfeitcn, nietete burd) Verfolgungen besorge*

rufen werben (10, 32— 3G). Denn biefe Reiben finb zugleich atd

göttliche @rjiebungdmittet aufjunebmen ;
ber (Srfotg biefer @r*

Ziehung an beiten, welche bureb fie wie im Slingfampfe geübt finb,

wirb befteben in bem Kapirö? tiprivixöq biKaio<rüvr)<; (12, 11).

Die actiüe ©eredjtigfeit nämlich ift ber Srfotg an ben Don ©ott

@rjogencn, roeldjcr ber gvudft üergtcidjbar ift; unb iitbcm fie bei

Vielen zugleich eintritt, fo ift mit i^r notbwenbig ber ßuftanb

bed griebend jwifeben benfelben üerbunben, welcher atd bad ©egeit*

tbeit ber öorangegangenen Vetrübung bureb bie ©rjiebungdteiben

bem Blerfmal bed SBoblgefcbmaded entfpriebt, burd) weldjcd ber

SBertb einer grudjt audgebrüdt wirb. Diefed Verftänbnijj ber

Verfotgungdleiben atd göttlicher Srjiebungdmittet begrünbet nun

bie ©rmabnung, baff man anftatt ber Grrfcblaffung bureb ben erften

Sinbrud ber fieiben ben bureb ©otted ©rzicl)ung gewiefenen

geraben SQBeg innet)altcn fotl (12, 12. 13). 8Ud fachlicher gnbalt

biefed Vilbed ift ohne 3®«ifel im fotgenben V. 14 bie Stufforbe*

rung ju oerfteben, baß man bem grieben naebftreben follc
;
beim

biefed gefdjiebt bureb bie Uebung ber ©ereebtigfeit. Unmittelbar

bamit üerbunben ift aber bie Slufforberung, bic Heiligung ju er*

ftreben, ohne welche niemanb ©ott flauen wirb. Diefed bebeutet

nun Wieber bie Dugenbbilbung, weiche gobanned unter bemfelbcn

audgefproebenen 3Jiotit> neben ber ©ereebtigfeit, als bie

Voraudfeßung ber tbärtgen Vruberliebe oorgefd)ricben hoben.

Söcnn nun ber Sdjlujfwunfd) bed Vricfed bal)in tautet, baff ber

©ott bed griebend euch in febem guten SBerf, um feinen SBiQen

ju erfüllen, fertig machen möge (13, 20. 21), fo bezeichnet bie

.fjinweifttng auf bad Streben nach gemcinfantem gricben bureb ©c*
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rcdjtigfeit unb nach ©elbftheiligung jum 3lDe^ bcr ©eligteit bie

3ufammenfaffung bcr <±»rtfilidjcn Aufgabe. Senn bie guten JBcrfe

gernäf} bcm SBiUcit ®ottc3 finb bod) nur als bie (Srfcheinungeit

bcr ©erec^tigfeit unb als bie Mittel bes gemeinsamen griebenö,

»ieHeidjt aud) als bie HJlittel ber ©elbftheiligung in ©ctradjt ja

sieben.

3>n bern Söricfc bc$ 3afobuS ift bie ^rajis bcS ©Triften*

tl)umS in bem ©d)cma beä alttcftamentlicbcn ©egriffS ber SBeiS«

Ijcit auSgebrüdt; biefet ©egriff tritt be^tjalb an bie ©teile be$

begriffe bcr ©ercd)tigleit. Sie wahre SSkistjcit, welche in ben

6l)riften waltet, ift »oit oben, uon ®ott her; benn fie fiitb bureb

baS SBort ber SBnbrbeit, weites bas »olltommene ®efeb bet

greibeit ift, jur 2Öürbc ber »ornebmften ©efeböpfe (in 'änalogie

ju bem ©räbicate 3fraelsS ©fob. 4, 22) neu gezeugt, ©o wie

biejes in ben ©emütbent eingewurzelte 2Bort bie ©eelen junt (peile

führt, erforbert es freilich feine ©rfüllung bureb Sb°ten. Mein
auch biefer ©cbriftfteller iiberbietet biefe iJlnfcbauung bureb eine

tiefere ©curtbcilung bcr fittlicbcn ©utroidclung (3, 13— 18). „SBcr

wirtlich meife ift foU ouS feiner guten fiebenSfübrung bie SBerlc

Zeigen in bet ©anftmutb, welche ber ÜBJeiebcit eigen ift.“ ©s
banbeit ficb b<er um bie geftfteüuug ber SEBeiSbeit für bas menjeh-

licbc Urtbeil; bie ©rfenntniffgrünbe finb aöerbingS bie einzelnen

Jpanblungcn, aber nur, fofern fie aus bem ®anzen ber guten

.paublungsweije ficb abbeben, unb fofern fie bie ©anftmutb beS

(panbelnbcn, feinen auf ^rieben gerichteten ©baraftcr oerratben.

SDiefe Siegel fc^ließt ficb ber altteftamentlichen Sarftellung bcr

©ereehtigteit an, welche ihren SJlajjftab in ficb trägt, unb fofern

berjelbe im ©cfcfjc auSgebrüdt ift, baö ©ejefj bureb freie 3U*

ftimmung ficb Zu eigen gemacht b<*t. Ser begriff bcr Söeidbeit

gewährt aber ben ©ortbeil, baff in il)t baS ÜHoinent beS tugettb*

haften (Stjarattcr^ uor bcr gerechten unb friebeöoHen Jpanblungs*

weife bertjortritt unb biefe als notbwenbige golge erwarten läßt.

SicS bewährt Safobuö in ber hwzugefügten ®cgenüberfteHung

ber falfcben unb ber wahren SöciSbcit. ©treitfuebt unb Partei«

jucht, beren ©rfolg bie Unorbnung unb febc wcrtblofe ^»anblung

ift, würbe teuflifdje SBciöbeit fein. „Sie SöeiSbeit »on oben ift

hingegen erfteitS rein (»gl. 1 3ob. 3, 3; 1 ©etr. 1, 22; §cbr.

12, 14), bann friebfertig, billig, nachgiebig, »oll »on Srbarmen

unb guten grüebten, »oll »on Zutrauen uub ?lufrichtigleit." ©o wie
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bie lefcte ©ruppc bet ißräbicate auf baß $anbeln in bet ©e*

meinfd)aft bezogen ift unb bie baß richtige §anbctn begleitenbe

Sanftmutb begrünbet, fo ift baß ißräbicat bet ^Reinheit Slußbrucf

bet Slrt beß ©barafterß in ber ©ejic^ung auf ficb fclbft; bie er-

worbene ^Reinheit oon ber Sünbe alß ber negatioe Slußbrud für

bie Selbftänbigfcit beß guten ©harafterß oerbürgt nun bie ber

fittlidjen ©emeinfdjaft ober bem griebett bienenbe geredete $anb=

lungßiocife. Aber pgleidj ift alß ber ©rwerb ber friebfertigen

,'ganblungßiocije bie ©eredjtigteit Ijinjugefügt. „Die gruc^t ber

©eredjtigteit aber wirb in grieben gefäct oon benjenigen, welche

grieben wirten." Die ©eredjtigfcit ift alß grudjt bargefteUt;

jofern eine grudjt Sivfung außgeftreuten Samens ift, ift ber

Stet beß Säenß in bem friebfertigen |>anbeln ju erfennen, toeldjeß,

wenn cß gemeinfam ift, immer fdjon oon bem grieben begleitet ift,

ben eß Ijeruorbringt. Senn alfo oorher angebeutet ift, bafj baß

friebfertige Jpanbeln bem lautern Stjaraftcr, ber burd) Dugenb»

bilbung gereinigt ift, feinen Urfprung oerbanft, fo wirb ^in=

jugefiigt, bafj baß friebfertige §anbe(n für ben S^arafter aud)

bie ©eredjtigteit erwirbt. Unb jrcar bie ©eredjtigteit, bie ju

©ott in Sejtehutig ftet)t (1, 20), welche, wenn fie auß bem

friebfertigen fpanbetn gewonnen wirb, nicht auß bem feinbfeligen

Slffect beß 3orneß ^eroorge^en fann. Sie oicl bie ©eredjtigteit

auf ©ott oermag (ogl. Siet 4, 19), bezeugt Satobuß, inbem er

baß ©ebet ber ©credjteit wirtfam achtet jur ©ewinnung ber

Sünbenoergebung für einen in Sünbe gefallenen 2)rubcr (5, 16),

waß fiel) allerbingß auf’ß fRädjfic an ißroo. 15, 29; ißf. 106, 23

anfchliejjt (S. 55). Sebenfaüß wirb burd) biefe ©rörterung feft-

geftetlt, baß bie SJorftettuug beß gafobuß oon ber actioen ©e-

redjtigfeit feineßwegeß erfc^öpft wirb burd) bie SScftimmungen über

©lauben unb Serie, welche er einer irrigen Stnfidjt über ben

Scrth beß ©laubenß entgegenfefct, unb auf welche man ftetß faft

allein achtet.

Senn man nidjt oon ber (utljerifcfjcn Dogmatit ber, fonbern,

Wie eß fidj für ben ©jegeten jiemt, oom Sitten Deftamente unb

oon ben Schriften ber älteren Slpoftcl tjer ftd) att bie $ riefe

beß fßauluß begäbe, fo würbe matt auch mit größerer Sicherheit

ertennen, wie ftart ber bieder oerfolgte '-Begriff ber mcnfchlidjcn

©ered)tigteit butch ben peibcnapoftel oertreten ift. Die ljerrjd)ciibe

©{egefe ift jebod) bei ben Sßaulinifdjen ^Briefen fo eingenommen
ll. 19
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burdj bag bogmatijdje Problem üon ber Stedjtfertigung burd) bin

©lauben, bafj fie t)öc^ftend an wenigen ©teilen jugefteljt, ba&

SSaulug bem überlieferten ©ebanfen »on ber actiuen fiitlidjen

©eredjtiglcit Slugbrucf uerleiljt. Sltterbingg giebt eg feinen ©rief,

in weidjem nidjt bie ältere ßemeinfamc ©cbanfcnbilbung unb bic

abwcidjenbe Slugprägung beö ©cgriffg, welche bem ©aulug eigen=

tbümlid) ift, neben einanber oorfommen. Allein nidjt nur füljrt

in jebem fffalle bic ©cadjtung bcg gufamntenfjangcg äu einer
f
ettv

fiebern Entfdjeibung über ben fpecietten ©inn, melden baö üßott

biKaiocruvn ^at; fonbern man Ijat im SJoraug barauf ju ad)ten,

bafj bie öon ©aulug auggeübte SDfobification beg ©egriffg ber

©eredjtigfeit mit wenigen Äugnafjmen immer in ben gormeln

biKaioauvri 6eoö unb bucaiocrüvri 4k rrierreujs auögebriirft ift.

Sie ©emeinfdfaft bcg ©aulug mit ben übrigen Vertretern bea

Urd)riftentt)umg begrünbet alfo bie Vermutfjung, baff er bag

fragliche SBort, wo cg oljne jene ©eftimmungen auftritt, im ge«

wöljntidjen ©innc gebraust.

Sltterbingg wenn man im Briefe an bie ©alater bie

Erörterung im 8. Eapitel befjerjigt t)Qt- ift man barauf gefaxt,

aud) Eap. 5, 4—6 auf ben ©egenfafc jwifdjen Süec^tfertigung im

©efefce unb fRedjtfertigung auä bem ©lauben ju ftojjen. Ser

Sluggang ber Siebe in ©. 6 bürgt jebodj bafür, bafe ©. 5 ber

concrete ©egriff ber actiüen fittlidjen ©eredjtigfeit gebaut ift. Ser

3ufammenfjang ber SRebc ift baburdj bebingt, baff ber ©a& ©. 5

nad) ber antitbetifdjen ©ejie&ung auf rff? xoP'to? ileiriaare ge»

bilbet ift, ber ©afc ©. 6 nad) ber antitljetijdjcn löe^iefjung auf

KaTiipTnöriTe änö toö Xpum>ü. Siejenigeit ©laubigen, welche

jum 3wcc£ ber ©eredjtigfeit bie ©efcfjneibung an fid) ooOjie^en

laffen, unb welche nadj bem Urteile bcg ©aulug fid) baburdj

auf bie Erfüllung beg ganjen mofaifdjen ©efcfceg uerpflidjten, bc«

jciöf)net er alg foldje, welche (nad) ifjrer SDIeinung) in bem ©e«

fefce gerecht werben unter bem SHcrfmal ber eigenen fitaft. ©ic

finb, wie er urteilt, eben in biefer Slbfidjt aufecr ©erfjältnijj jur

©nabe getreten. Sen Erfcnntni&grunb für biefen ©ajj bietet bie

Angabe über bie ©ejietjung, in Welker bic Etjriftgläubigen ifjrc

Unterorbnung unter bie ©nabe innetjalten. Sag fönnte nun }o

gefdjeljen, bafj bet ©ebanfe üon Siöm. 3, 24 angebeutet würbe.

Sittein ©autug ftettt bie ©eredjtigfeit in bie 3 u ^unft atd einen

©egenftanb ber Hoffnung, welche bic (Steiften in ber Äraft bco
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©cifteS uitb auf ©runb beS ©taubenS hegen. Unb fofent eS ba=

bei auf baS 3$erhältniß ju ßfjriftuS anfommt, metdjcS bie 9Tn=

Ränget beS ©efe^cS nad) bem Urttjeil beS tßanluS aufgeben, fo

wirb jene Hoffnung ber ßf)riften auf bie tReget begrünbet, baß in

ber ©cntcinfdjaft mit 3efuS GhriftuS ber burd) bie Siebe ttjätige

©taube etwas öermag. Siefe §tntitt)efen finb nur unter ber Se*

binguitg gebaut, baß ^auluS in bie non bcn pharifäifd)cn ©egnern

crftrebte ©erechtigfeit beS ©efefceS, TDetefje er jugteid) in ßongruenj

mit ber mojaifchen ©efcfcgebung finbet, baS Moment beS ©taubenS

nidjt einred)net. Seine 93eurtheitung beS gegnerifc^en ©tanb=

putiftcS ift immer auf feine 9lnnat|me gegrünbet, baß ©efefo*

beobacfjtung unb ©taube fid) a uSfchließen. SBenn er

aber ben ©tauben für baS ßb^ftcntbum als mefentlidjeS SRerfmal

in Stnfprud) nimmt, fo bejict)t er fidj babunt) eo ipso auf ben

teitenben ©ebanfen ber göttlichen ©nabe (SRöm. 4, 16), Welche bie

©egner burrf) bie falfrfjc ©elbftänbigfeit ihrer ©cfe^gere^tigfeit

auSfdjtießen. ?ltfo bie ©nabe, gegen welche bie ©egner ocrftoßen,

wirb oon ihm auerfannt, inbcm er behauptet, baß bie Sfjriften

auS bem ©Iauben auf ©erechtigfeit hoffen. Slber ber fotgenbe

Sag fügt nun binju, baß ber ©ott, welcher in ber ßnfwnft bie

©eredjtigfeit benen öerleit)en wirb, bie gemäß ©tauben auf bie

©erechtigfeit fjoffen, eine eigentümliche SRadjt bcS ©taubenS,

nämtich beffen SBirffamfeit burd) bie Siebe twtauSfefct. ®ie 3Birt=

famtcit beS ©taubenS an ©ott burrf) bie Siebe gegen bie SKcnfdjen

ift atfo eingejcbtoffcn, inbem bie ©taubenbcn ficfjcr hoffen, baß baS

Urthcil ©otteS in ber gulunft ihnen bie ©ered)tigfcit juerfcunen

wirb. Sßon bem bisher bargcfteßtcn ©ebrauche beS SegriffS ber

©eredjtigfeit unterfcheibct fid) biefc ©rflärung barin, baß bie fitt*

ließe gemeinnütjige §>anblungsweife, welche auS bem ©tauben an

©ott unb in ber ©emeinfehaft mit ßhr'f*u3 ntögtich ift, ben ®e»

griff ber ©erechtigfeit erft erfüllt, wenn fie burd) baS gcridhttiehc

Urtheit ©otteS als foldfe anerfannt wirb (nach fRöm. 2, 13). ®en
Stnfaß ju biefer auch twn 3efuS angebcuteten Ütnfidjt (©. 274)

bietet aber gerabc bie bureßgehenbe ßrwartung ber altteftament*

liehen $eugen, &ofi ©ott burd) fotcheS ©erieht feiner ©erechtigfeit,

gteid) ©nabe, bie ©erechtigfeit feiner ©laubigen jur ©ettung

bringen werbe (@. 106). Dfjnc biefen SluSgangfinb bie frommen

beS SBertheS ihrer praftifrfjen ScbcnSleiftung nicht fieser ;
in biefer

Hoffnung aber erlernten fie bie 3Bcbingtt)eit ihrer Seiftungeit
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burcf) ©otteS ipeilSgerechtigfeit unb bic ^Bewährung ber gött=

Iidjen Scltorbnung an. tiefer ©ebanfc bet ©ercdjtfprechuni*

burd) ©ott, welcher aud) 3af. 1, 20 angebeutet ift, folgt and) für

bie 2Ränner beS freuen leftamentS auS ber göttlichen ©genfehaft

ber ©erechtigfeit, roclcfje fie in altteftamentlichcr Seife oerftehen

(©. 113—119).

3m zweiten ©rief an bie Korinther, welcher an ©ner
©teile (5, 21) bie ©ottcSgercchtigfeit erwähnt, bie an ben Opfer*

tob Ghrifti gefnüpft ift, finb alle übrigen .fcinweifungen auf bic

©erechtigfeit im ©inne ber fittlichen SIctiPität gemeint, ßunächft

ift biefeS über allen Zweifel erhoben Gap. 9, 8— 10. ®enn hier

wirb mit Anführung Pon flf. 112, 9 bie Sohlthätigfeit als bie

fpccifijche ißrobe ber ©erccfjtigfeit hertiorgeboben
;

zugleich wirb

bic reiche Xhätigleit in guten Serien nur gcmäfj ber reichen

Sirlfamfeit ber göttlichen ©nabe erwartet. 3nbem ferner bic

actiöc ©ercdjtigfeit als bie beftimmungSmähigc Haltung ber

Ghriftgläubigen PorauSgefefct, unb bie ©efcfelofigfeit als berßh0 '

rafter ber Ungläubigen bezeichnet wirb, warnt fßauluS (6, 14)

Por ber ©enteinfehaft mit bcnfelben, Welche eine halb chriftlichc

halb heibnifche fßrajis nach f>d) ziehen würbe. ?luS bcmfelben

©runbe bezeichnet ißauluS feinen förief als biatcovia rffq bucaio-

(ruvii 5 (3, 9), fo wie er pon feinen perfönlichen ©egnent in ftorintb,

bie er als falfche ?lpoftcl unb als ®iener bcS ©atanS beurteilt

,

fagt, bafe fie fid) in Wiener ber ©erechtigfeit Perfteflen (11, 15),

2)cnn ba fie baS ÜHetfmal ber £>interlift an fid? tragen (11, 13),

fo gehören fie in Sahrhcit zu ben ©ottlofen. Senn man gegen

bie bczeichncte Deutung oon 3, 9 Zweifel erhoben hat, unb ba*

gegen burch (Kombination mit 5, 18—20 feftftcücn will, bah

fjßauluS fich als ben SBerfünbiger ber fRechtfertigung burd) ben

©lauben zu erfennen gebe, fo ift bafür ber Umftanb inbifferent,

bah ber 93eruf beS ©efefsgeberS TOofeS als f| biatcovia Tffq tcata-

Kpiaeui? gegenübergeftellt wirb; benn nad) ©al. 5, 5 wirb auch

bie ©erechtigfeit als actioe IBoMommenheit ber ©läubigen pon

göttlichem llrtheil abhängig gemacht. ?lber g biatcovia rrj? bttcaio-

auvnq ift nicht gleich biatcovia xif? bncaioouvris Oeoö. ferner

tritt jener 9luSbrud an bie ©teile Pon f) biatcovia toö nveupaTo?.

®ie grud)t bcS ©eifteS aber finb nach ©al. 5, 22. 23 alle bic

Jpätigfeiten, welche in ber actioen ©erechtigfeit Zusammentreffen,

unb bie Siegel beS ©eifteS unb bcS CebenS in GljriftuS hat nad)
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9?öm. 8, 2— 4 ihre gwecfbeziehung barauf, bah bie ©afcung beS

göttlichen ©efefceS in beit SBiebergeborenen zur Erfüllung tommc.

SBirb alfo baS St)riftcritt)iim oollftänbig nur aufgefa&t in feiner

Sbituecfung auf bie actioe ©credjtigfcit (ogl. auch @Ph- 2, 10;

§cbr. 5, 13), fo mu& man beS ejcgctifchen DafteS entbehren, wenn

man bei ben SBaffen ber ©crechtigfeit, burch Welche ©auluS «Siege

gewinnt unb Angriffe abwehrt (6, 7), an etwa« anbereS benfen

fann, als an bie unmittelbar oorljer genannten Eigenfdjaften ber

öangmuth unb ©üte, beS heiligen ©eifteS unb ber ungeheucheltcn

Siebe, ber SBahrheitSrebc unb ©otteSfraft, welche alle baju ge*

hören, um bie actioe ©erechtigfcit ju üben, unb feinblichc SKcnfchen

tljeilS jn geroinnen ttjeilS abzumehren. ©ebeutfam aber ift eS im

Vergleich mit ben ©teilen, welche aus ben ©riefen ber anberen

Slpoftel hetD°tgehobeit worben finb (3al. 3, 17; 1 3ol). 3, 3;

1 ©etr. 1, 22; §ebr. 12, 14), bah bie Dugenben bet ©erechtigleit,

welche ©auluS jum Seweife feiner DienftfteUung gegen ©ott für

fich in Slnjpruch nimmt, eingeleitet finb burch 4v ätvöttiti, iw

Tviuc 3eneS bezeichnet wieber bie Feinheit oon ber ©ünbe als

ben allgemeinen Erwerb ber auf bie eigene ©erfon refCectirten

Dugenbbilbung; biefcS wirb feine Erftärung finben als bic in bem

fittlichen ©harafter enthaltene gertigfeit ber Erfenntnifj ber ©flicht

in jebem einzelnen gälte nothwenbigen ^anbelrt«, eine gertigfeit,

welche nicht fchoit oon felbft mit ber allgemeinen guten ©efinnung

oerbunben ift.

3nt ©rief an bic Slömer tritt ber ©egriff ber actiocn

©erecfjtigfeit im 6. Sapitel auf, in ber Erörterung barüber, bah

bic ©ürfficht auf bie ©nabe ©ottes leine gahrläffigfeit zum
©ünbigen geftatte, fotibcrn bie fittlichc Dhätigfeit im Dienfte

©otteS erforbere. Die erfte SReihe biefer Darstellung, welche baoon

auSgebt, bah ber ©laubige burd) bic laufe auher Beziehung zur

©ünbe gefegt ift, münbet in bie Siegel aus, bah bie ©hriften f«h

felbft ©ott zum Dienft fteücn foüen, als folchc, welche zu neuem

Seben erhoben finb, unb ihre ©lieber als SBaffen ber ©crechtig*

feit (6, 13). DiefeS ©ilb hat hier eine anberc Beziehung als

2 Stör. 6, 7. Die leiblichen ©lieber, burch welche man aus fich

heraus hanbelt, fotlen nicht URittel zur ©oüziehung oon Ungeredj5

tigfeit fein, fonbern fie foBen als SWittel zur SluSübung ber

©erechtigfeit gebraucht werben, welche nicht minber im Sntereffe

©otteS liegt, als fie zum ©ortheil ber äRcnfchen gereicht, unb
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reelle in Gonfequenä ju bem neuen Sehen ftctjt, bad bad

©egentbeil jum Sehen in ber ©ünbe bilbet. 3n ber ^weiten JRei£>c

ber Sßibcrlegung ber grage, °t t>c ©nabe bad ©ünbigen erlaube

(6, 15 ff.), tritt nun bie ?lbjwedung bed djriftlidjen Sehend auf

bie actiüe ©credjtigfeit ald ber eutfdjeibenbc ©runb in ©eltung.

3nbem bie ©laubigen Don ber Änedjtjcbaft gegen bie ©ünbe be*

freit würben, würben fie, paraboj aiiögebriicft, unter bie Aufgabe

ber ©cred)tigfeit gefned)tet, unb bürfen nid)t mehr fünbigen. 3k*

beutfam ift in biejem 3ufammenbang wieber bie 93orfd)rift, bafj

man bie ©lieber in ben ftlied)tdbienft gegen bie ©credjtigfeit jum
Srfolge ber Heiligung ftellen fülle (3$. 19), unb bafj man je^t in

bem $ncd}täüerl)ältni& gegen ©ott feinen Srfolg auf bie Heiligung

bin ba^, ald bad Snbe aber bad ewige Sehen (SB. 22). Der

driacruöc, beffen ©ubjccte biejenigen finb, Welche bie ©erecbtigleit

üben, bat ^ter notbwenbig eine rcflejriüe öebeutung. 2Benn aber

beibc Segriffe nicht blöd üerfebieben, fonbern fo ju einanber geftellt

finb, baff bie ©elbftbeiligung ein bcftimmungdmäjjiger ©rfolg

ber geregten ^mnblungdweife gegen bie fünberen ift, beffen ßiel

bad ewige Sehen fein wirb, fo ift für bad le^tere junäd)ft ju

Dergleichen 1 3ob- 3, 3; Jpcbr. 12, 14, bafj ohne bie ©elbft*

beitigung SRiemanb ©ott fd)auen Wirb, ferner ergiebt fid),

bafj ©erecbtigleit unb ©elbftbeiligung I)iei' in ber umgelebrten

^Reihenfolge auftreten, wie 1 Sßetr. 1, 22; 3at. 3, 17; 2 Sfor.

7, 6. 7, wäbrenb fie 1 3ol). 3, 2. 3; Jpcbr. 12, 14 nur neben

einanber geftellt werben. Dort nämlich Wirb bie Heiligung ber

Uebung ber 'Sruberliebe unb ber griebfertigfeit bedbalb Doran*

gefchidt, weil ber fittlichc ©barafter ald oorhanben Dorgeftellt

wirb; hier hantelt cd fid) um bie ?lnfchauung ber 9lrt, wie er ald

Aufgabe geftellt ift, unb wie er ju ©taube fommt, nämlich nicht

burd) adlctifche ^Bearbeitung ber fünbigen Neigungen, bie man in

fid) wabruimmt, fonbern burd) bie Sludilbung ber fittlichcn Sßflid)*

teil, bereu SRücfwirfung auf bad banbclnbc ©ubject ben ©barafter

in fid) Dollenbet, alfo aud) bie fünbigen Antriebe audfeheibet.

95on l)ier aud gewinnt man junädjft ber ©teile 1 Rov. 1, 30

ben richtigen ©iun ab. Die Hier Sfiräbicate, nad) welchen ber

Sertb ©brifti für biejenigen beftimmt wirb, Weld)e burd) ©ott in

©briftud 3efud finb, alfo Don ihm audfdjliejjüd) geleitet werben, fön*

nen freilid) fo georbnet fein, bafj bie brei lebten, ©erccf)tigfcit, §ci*

liguttg, ©rlöjung. welche burd) jwei Kai üerbunben finb, burd) te
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bet tiorfjer genannten SBeiSfjeit angefd)toffen Werben. ®ann wären

bie btei testen fo gut wie ftjnontjm, inbem fie bie eonftitutiPc

©ebeutung beS OpfertobeS Gfjrifti für bie ©emeinbe bezeichnen.

Aber biefe ©erbinbung ift nid)t nothwenbig; tc Kat fann audj

bk ©egriffe ©erechtigfeit unb Heiligung ju einer (Stupfe Perbin*

ben, unb biefelben einerseits gegen 3SeiSt)cit, anbererfeitS gegen

©rlöfung abgrenjen. ®icfe ©intheilung ift aber wahrscheinlicher,

al« jene non §ofmann behauptete, weit bie rhetorifdje Stellung

ber SBörtcr ben ©inbruef macht, bah zwifchen bem erften unb bem

zweiten ©räbicat ein Afpnbeton beabfichtigt ift, weil ferner bie

©erglcidjung Pon SRöni. 6, 19 eine nähere Serbinbung Pon

©ercdjtigfeit unb Heiligung nahe legt, Weil enblid) ber Abftanb

jmifchen ber ©egrünbung uttferer 2BeiSl)eit burch ©hr>fh<ö unb

ber ©rlöfung burd) feinen £ob eine Ausfüllung erforbert, wie fie

geleiftet wirb, wenn ©hriftuS auch als ber Antrieb ju actiPer

©eredftigfeit unb ©elbftheiligung gebaut wirb. Unb wenn ©auluS

unmittelbar barauf erflärt, baff er SßeiSfjeit in ber SRitte ber

PoIUommenen ©emeinbeglieber ju rebeu pflege (2, 6), fo finb

biefe eben burd) ©erechtigfeit unb Heiligung befähigt, bie auf

©hriftuS begriinbete SBeiSfjcit anzueignen unb wieber auSjuüben.

®ie Pier SBerthpräbicate CS^riftt, Pon benen baS jweite unb britte

eine ©ruppe bilben, finb alfo in ber SSeife georbnet, baff Pon

ber wegen beS 3u fammen§an88 mit ber frühem Siebe Poran*

gestellten SßeiSheit auf bie nädhfte praftifche ©ebingung, nämlich

bie burd) ©hriftuS angeregte ©eredhtigfeit unb ©elbftheiligung unb

bann auf bie religiöfe ©runbbebingung, nämlich bie Pon ihm

Perbürgte ©rlöfung prücfgcgangeit wirb.

®ie Aufgabe ber ©elbftheiligung ift aud) ber 3nhalt ber

©rmaljnung, mit welcher ©auluS ben p aränetif chen IJheil

beS SRömerbriefeS eröffnet (12, 1. 2). 35a8 ©ilb Pom Opfer

beS eigenen CeibeS, welches bod) ben geiftigen Dienft ©otteS

bilbet, richtet fiel) nicht nach ber allgemeinen SRücfficht, bafj bie

2Renfd)en ju anberen ÜRenfchen burch ben 8eib in ©ephung
ftehen, fonbern nach ber in alttcftamentlidjen Anbeutungen begrün*

beten Anfid)t beS ©auluS 1
), baf) ber 8eib als Organ beS ijjanbelnS

burch bie Art unb 8Rid)tung beS SBiUenS afficirt wirb im ©Uten

(1 Stör. 7, 34) Wie im ©Öfen (9töm. 6, 12; 8, 13). Sßenn aljo

1) 930t. SB enbl, a. a. C. ®. 117.
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bie ©Triften ben eigenen £eib als heiliges unb ©ott gefälliges

Opfer Verwenben fallen, fo muß beffen ©ezießung jur Sünbe auf»

gehoben werben ; unb wenn biefer $ienft bem geiftigen SBefen bcS

SRenfcßen entfprießt, fo fommt er auf bie fittlicßc Arbeit bcS 2Ren»

feßen an fieß felbft hinaus (2$or.7, 1). $Rnn !ann man biefe ?luf»

gäbe fo verließen baß fie im negativen aSfctifcßen Sinne gemeint

fei. Mein biefe ©ennutßung ift bureß bie entgegengefeßte Srflärung

bcS ©auluS ({Rom. 6, 19) befeitigt, baß bie Uebung ber ©e*

recßtigleit, bie Erfüllung ber gemeinjeßa fHießen Pflichten bie Sclbft*

ßeiligung vermittelt. ®aburd) wirb notßwenbig gemacht, bie ?(n-

weifung, Welcße auf baS ©üb beS Opfers folgt, in gleichem Sinne

ju Verfaßen, wie biefe#. 5)cnn bie Selbftßeiligung, welche fo

lange ftattfinben muh, als ein Organ ber Siinbe im SBicber*

geborenen bcmerlt wirb, ift eine Ümgeftaltung feiner felbft; unb

biefelbe ift fo gewiß auf baS Subject als folcßeS bezogen, als

bie Erneuerung ber fittlicßcn ©efinnung eine innere Selbfttßätig*

feit bezeichnet. ES ift ja nicht untterftänblidj, baß auch bie Er=

neuerung ber ©efinnung ohne Unterlaß geboten wirb, fo lange

ber alte Sünbenjuftanb im ©laubigen nacßwirlt. E)ie Dichtung

aber, in welcher bie fittlicße ©eftnnung immer erneuert, in

Welcher ein ftetS fortfeßreitenber Erwerb gefueßt werben foH , ift

bie gertigfeit, in jebem einzelnen galle nothweubigen §anbelnS

bie ©rüfung zu vollziehen, was ©fließt unb bemgemäß ©otteS

SBiUe ift. Ohne ßtveifel ift ber SBertl) biefer fjertigfeit von

©auluS an biefer Stelle nicht gebacht, ohne baß er zugleich bie

Jlnwenbung biefer ©inficht in ber 2hat erwartet. 3n biefer

fjinfießt wirb alfo auch ^ier bie Sieget vorauSgefeßt, baß bie Er»

füllung ber ©erecßtigleit zur Selbftheiligung gereicht. Mein
biefe# eben vorauSgcfcßt, fo gewährt bie Sicherheit in ber ©e*

urtheilung ber ©flicht in jebem einzelnen gegebenen ffall fowohl

bie ©robe ber in ftetem govtjcfjritt begriffenen ©efinnung, als

auch baS ÜRittel zur ©efeftigung beS SharafterS in feiner gott*

gemäßen Eigenthümlichleit. Snblicß aber barf barait erinnert

werben, baß wenn oßne bie Heiligung fRiemanb ©ott fdjaut,

biefelbe bem ©ilbe bet Selbftbarbringung an ©ott aud) infofern

entfprießt, als man burdj baS Opfer überhaupt beffen ?lngefid)t

fueßt unb finbet.

3ur ©eftätigung wie zur Ergänzung biefer ©ebanlenreiße

bient ber Snßalt ber gürbitten, welche ©auluS in ben ©riefen
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an bie ^ßljilippcr (1,9— 11) unb an bieÄoloffer (1,9—13)

auSfpricf)t. Tiie Fürbitte für bic Gbriften in ^bilippi richtet fid)

barauf, bah .eure Siebe mehr unb mehr fid) wirffam crweifc in

©rfenntnih unb jcbcr SBabrnebmung barauf bin, bnfj ihr bas

Unterfcbiebene J
) prüfet p bem ,3med, bamit ihr lauter unb un*

anftöfjig feib auf ben %ac\ Gfjrifti, erfüllt mit ber ©eredjtigfeit

al§ bem ©rfolge, ber burcb 3efuS SbriftuS besorgenden wirb

ju ffibre unb Sob SotteS." gür bic Äolojfcr erbittet IßauluS,

bah „ibr erfüllet »erbet mit ber Ifrfenntnih beS göttlichen Sillens

in jeber auS bem Seifte ftammenben SSeiSljert unb Sinfidjt, um
beS $errn »ürbig p jeber ©enüge p banbeln, inbein ibr in jebem

guten SSerfe fruchtbar feib unb pnebmet auf bie Srfcnntitih

SottcS b'n, inbem iljr gemäh feiner ©nabenmad)t in jeber Äraft

eud) ftärfet auf alle ?lusbauer unb Sangmutb b*n - inbent ibr mit

$reube bem SSater banlet, raelcbcr uns gcfd)icft gemacht bat pm
Slntbeil am töefifc ber ^eiligen in bem 2id)t, »eleber uns aus

ber ©ewalt ber f$infternih gerettet unb in baS fReidj feines

geliebten Sof)neö oerfe^t bat." 3n beiben Fürbitten »irb bie

gertigfeit ber ©rfenntnijj beS göttlichen HöiHenS ober ber Prüfung

beS Unterfdjiebencn, b. b- bie Sicherheit in ber Silbung beS im

einzelnen galle notbwenbigen ißflicbturtbeitS besorgeboben ;
bic

?luSbrücfe finb fo gewählt, bah nicht bloS bie allgemeine 3hätig»

feit ber dtritviucns, ober mit bem Object dTrifvujan; xoö öeXh-

paTo? 0eoü, fonbern auch beren einzelne Äcte in rcäcra alcrOricfn;.

rräcTa aoepia Kal aüveffn; bezeichnet toerben, ba bie fittlidje Ur=

tbeilSfraft jur geftftellung ber Pflichten ttjeilS burcb einzelne 2Baf)r*

nebmungen unb ©nfidjten, theilS burcb »icberboltc (Erprobung

t>on gewonnenen ©runbfäben (rräaa crocpia) ficb auSbilbet. ®iefe

SluSbilbung ber fittlidjen UrtbeilSfraft wirb beibemale auf ben

ßwed ber fittlicben £>anblungS»eife bezogen, ba§ man beS iperrn

würbig wanbele unb bah »an ben (Erfolg ber ©crecbtigfeit an

ft<h zu ©tanbe bringe; zugleich wirb bie gertigfeit ber '-Beurthci

lung beS jebeS Sftal Ißflicbtmähigen wieber abhängig gemacht

öon ber SBewäbrung ber Siebe im $anbeln unb oon ber ^ruebt»

barfeit in jebem guten SSerfe; benn jene (Erfenntnifj ift praftifdj,

gebunben an ihre Erprobung burcb bie $bat. ®ic giirbitte für

1) TA biaqjCpovra aud) ifiöm. 2, 18 ttad) Jfjcopöqlatl t( 6et rtpäiai

Kai -ri btt nö npätai.
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bic $(jtliM)er bat nur bcn 3 ll9 nod) borau«, bet fid) mit ben

?lnbeutungen im fRömcrbrief berührt, nämlich ba| ber ©rwerb

be« fittlichen Urteils unb Xafte« (nacra aTaBncri?) zugleich mit

ber ©crcdftigfeit auch bie Sauterfeit be« ©boratterä juin 3wecf

haben foEf. 2)enn mie bie fittlidje Urt^eitSfraft bie Ausübung

ber ©ercdjtigfeit int Sßerfehr mit bcn ?lnberen fidjer unb richtig

leitet, jo bient ihre richtige unb immer feinere üluSbilbung bap,

als fittlidje« 3nrt9cfüf)l bie fiäutcrung be« G^arafterä in 23ejie*

hung auf [ich felbft, b. h- bie allgemeine Sbealifirung bcffclbcn

herbeipfüfjren. $afj biefe Sauterfeit am ®erid)tStage (Jhrifti fefi«

geftellt toerben foll, erinnert mieber baran, bafj bie Heiligung pm
©djauen ©ottc« befähigt, ober ihr 3^ im emigen Sehen finbet

($ebr. 12, 14; 9iöm. 6, 22). ©nblid) erlebigt ftd) wohl burd)

biefe Slnaltjfen jeber etwa erhobene 3tocifeI baran, baf} bie ©r*

fenutnifj, welche fßaulu«, in ber ©chilberung feine« bem SMenfte

©otte« gewibmeteit ßharafter«, unmittelbar mit ber ^Reinheit p*
fammenftellt unb ben lugettbett ber fittlidjen ©erechtigleit boran-

fehieft (2 Sfor. 6, 6), jene fittlidje UrtheilSfraft bezeichnet, ohne

Welche Weber bie Heiligung be« ©hara!ter«, noch bie ©erechtigfeit

in ber ^Pflichterfüllung p ©tanbe fommen *).

ißaulu« benft bie ©erechtigfeit auch in ber Sejiehung auf

ba« ©efefc (Sfjrift t (©al. 6, 2), nämlid) auf ba« ©ebot ber

Siebe, welche« ben $>efalog in fid) fd)liefjt (SRöm. 13, 9. 10). 3)eS«

halb erfenttt er al« ben 3toed ber ©tfcheinung unb SBirffamfeit

©heifü- baf) in beffen ©emeinbe bic bi« bal)in nicht erfüllte ©afoung

bc« mofaifdjen ©cfcfccS jur ffietwirflichung fommc (8, 4). ®e«halb

atterniren mit eittanber ber ©laube, ber burch bie Siebe thätig

ift, unb bie ©rfüHuitg ber ©ebote (®al. 5, 6; 1 Äor. 7, 19).

®ennod) tritt bereite! ber guten 28er fc auch fpoulu« fehr

in bcn Ipintergrunb. @r erfenttt jwar in einer blo« bialefti*

fd)en ©rörterung bic gemein jübifche unb h^Henifche ®orfte!lung

an, ba§ ©ott einem jeben nad) feinen SBcrfen bergclten Werbe (SRötn.

2, 6); aber in feinen eigenen gleichartigen 2leufjerungcn über ba«

®nbgerid)t ©otte« (2 Äor. 5, 10; ©al. 6, 7—9) lehrt bie pluralt*

fchc biftributibc gorm jener SßorfieHung nicht wieber; ba« ©ute

1) SMe übrigen Stellen paulinifcber Briefe, in »eichen ber Begriff ber

©erechtigfeit im actinen ©innc angemenbet wirb 4, 24; 6, 14 ;
2 Tim.

2, 22; 3, 16; 4, 8), geben leinen Slnlaj) jii IbecieBerer Srörternng.
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wirb ötelmefjr als einheitliches Sehenswert öorgeftcllt (®al.

6. 4; 1 Stör. 3, 13-15; 1 Xf)eff. 5, 13; 1 ©ctr. 1, 17; 3af. 1,

4. 25; ipebr. 6, 10). ©onft fommt in ben ©riefen beö ©auluS ber

AuSbrud fpta äraedi nur 2 Stör. 9, 8; Stol. 1, 10, unb p>ar

in ©er6inbungen »or, welche in ihm nicht ben <pauptbegriff er*

fennen Iaffcn. ©S fteht alfo in Abweichung »oit ©auluS. bafj

im ©riefe an bie ©phefcr (2, 10) gute SBerte als bie 3Wjed='

beftimmung beö ©hriftenthumö bezeichnet werben. Diefc ©orftetlung

nimmt enblicf) in ben ©aftoralbricfcn einen breiten Stauin ein.

$ält man fid) jebod) an bie ächten ©riefe beS ©auluS, fo

oeweifcn bie oben auSgeffthrten ©rörterungen, bafj ©auluö ebenfo

wie bie Anbcren bie ©erechtigteit unb bie ©elbftheiligung unter*

fdjeibet. Die ©eobadjtung, welche bicfc bciben ©eiten ber fitt*

liehen Seiftuitg p unterfd)ciben »ermaß, ift als übcrcinftimmenber

©ebante ber neuteftamentlidjcn ©chriftftetler nicht f)°d) genug p
fdjäfcen. ©ie beweift eine bcfonbere Straft ber Anregung burch

3efuS, ba bie Apoftel auf biefem ©unfte bie Sinie bet ©elbft*

beobachtunß ber altteftamentlichen ©eredjtcn ebenfo übcrfchreiten,

Wie ben Sprachgebrauch 3efu felbft. genier barf bie ttachßewieiene

Uebereinftimmunß ber Apoftel in einer fo fperififchen ©orfteüungS*

reihe neben ber üblichen ©rörterung ber einzelnen apoftolifchen

Sehrbegriffe wohl in Anfdjlag ßebracht werben. Dabei wirb nicht

»erfühlt werben tonnen, bafj ©auluS bie SSechfelbepbung jwifthen

ben unterfchiebenen ©eiten ber chriftlichen ©harQftcri>ilbung atn

fchärfften in« Auge gejafjt unb biefelbe richtiß beßrünbet hat auf

bie ©ntwidclung »on fittlicher UrtheilStraft p fittlid)cm Daltc

unb ßartßcfübl, welche burch bie thätige Ucbunß »on ©erechtigteit

unb Siebe ßetraßen, ebenfo auf bie ©teißerunß unb Ausbreitung

berfelben, wie auf bie Steinigung beS ©hnrnfterS »on fünbißen

Steigungen hinwirtt.

33. Die ©erechtigteit ift bie gemeinjchaftliche Dljätigfeit

berer, welche pm Steife ©otteS gehören; fie ift berfenige ®e*

horfam, an welchem fid) bie burch GhriftuS auögeübte iperrfdjaft

©otteS als wirffam erprobt. Der gemeinnützige ©ehorfam gegen

©otteS SSiflen ift bie ©flanje, welche auS ber antreibenben Straft

ber ©erfünbigung bcS Striches ©otteS als bem ©amen herPor*

geht ; unb bie allgemeine wie bie befonbere fitt!id)e Orbnung. ber

griebe, ift bie grucht, p welcher bie ©injelnen, welche gerecht
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hanbeln, einen Seitrag non nerfchiebenem Umfange leiften, bet

je nad) feinem SÜ?a§e Mehreren ober SBenigeren ju ©Ute fommt,

unb bem fittlidjen ©emeinwejen entwcber feine regelmäßige gort:

fefcung öermittelt ober einen fräftigen ©d>wung oerleiht. Sa ber

fittlidje 3Bertl) beä $anbeln8 non ber leitenben Abftcf|t, non ihrer

SHein^eit unb ftetigen SBirfung bebingt ift, hingegen ber ©rfolg

beffelben non Umftänben abbängt, welche ficfj ber Abfid)t be8

.^»anbelnben nidjt fügen, jo tjat baä SReidj ©otteö nid)t eher eine

feinem SBejen entfprechenbe ©rjeheinung, als bi$ e8 noUenbct, unb

burd) ba8 göttliche @nbgerid)t, inäbefonbete burd) baS SBieber*

erfdfeinen ©ßrifti non ber Verflechtung mit ben Merfmalcn ber

Ocrgänglidjen ÜBelt unb ber wieber eingetretenen Verflechtung

mit bem ©emeinwefen ber ©ünbe frei geftellt fein toirb. ©owie

cd feit ber erfolgreichen Sinroirlung (j^rifti feine gegentoärtige

Saufbaßn in ber irbifchen Mcnfdjheit nimmt, !ann e$ nicht an

congruenten finnlidjcn ÜRerlmalcn nachgemiefen, noch fein Safein

im SRaurne fpecietl feftgeftellt werben; e8 ift aber ba für ben

©tauben berjenigen, welche gemäß bem non ©hriftuä empfangenen

Slntriebc nach bem ©efefce ber Siebe gegen ©ott unb gegen ben

Dlächftcn haitbcln, ober welche bie ©ercdjtigfeit in ber Üüdjtung

auf ben allgemeinen grieben üben (Sc. 17, 20. 21). 'Senn in$*

befonberc ift bie Süngergcmeinbe, welche 3>efu8 um [ich gefammelt

unb jur Srfenntniß baoon geführt hot, baß er ber ©hriftuS, b. ß-

ber Sräger ber ®otte8herrfd)aft jur fittlichen Drganifation beS

9J?enfd)engefchlechte3 ift, als ©ubject biefer Shotigleit beftimmt.

Sic ganje SebenSabfidjt (S^tifti hat ihren ©iitn nur unter biefer

Vebingung. bie er felbft in8 SBctl gefefct hat, inbem er feinen

Jüngern bie ©eheimniffe beö ©otteSreiche® eröffnete, welche er ben

anberen 3uhörern burch bie parabolifche gorm ber Siebe oerhüHte

(2Rc. 4, 11. 12).

Scaßalb behauptet ber Verfaffer ber Apoftelge jeßiehte bie

ficherfte gühlung mit ber Abfid)t Gßrifti, inbem er wieberßolt bie

SRebe, welche bie Ausbreitung ber ©emeinbe erftrebt, al8 bie frohe

Votfchaft nom SReicße ®otte3(19, 8; 20, 25; 28, 23; Ogi. 1, 3),

jwcimal alä bie Votfdjaft nom fReicßc ©otteö unb bem tarnen

ober ber fjerrfdjaft ©ßrifti (8, 12; 28, 31) bejeießnet. Sem
fchließen fleh einige Aeußerungen beä V a u I u 8 >n gleichem ©inne
an. <Sr nennt im Vricfe an bie Äoloffcr mehrere ©eßilfen feiner

Shätigfeit in 9Rom Mitarbeiter in ber Dichtung auf baS fReicß
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©ottcö (4, 11). ©benbafelbft (1, 13) bejeid)nct er bie Sljat ®ot*

teS, burdj welche er bie ©emeinbe pm Slntbeil mt bem S8efi§

ber ^eiligen im Sicfjt, b. t). in ber ©rroecfitng ber richtigen <Sr*

fenntnifj ©otteS befähigt Ijat, fo, baß ®ott unö auS ber ©emaltber

ginfternife errettet unb in baS 5Hcid) (unter bie ^>errfd^aft) feines

geliebten @of)neS gefteüt bat. <3o roie baS ®egentf)eil ber mal)-

ren ©otteSerfenntnift im .fpeibenttjum, närntid) bie ^infterni§, bie

ÜRadjt jum ©ünbigen auSgcübt f)at, fo bürgt bie Slerfefjung

unter bie ^jerrfdjaft S^rifti bafür, ba§ bie ®emcinbe burd) bie

©rfenntnifj beS mirflidjen ©itlcnö ©otteS unb bie Einleitung jur

®ered)tigleit unb gu bem beS föerrn mürbigen ©anbei jum Elrt=

tbeil an bem ©eligfeitSbefifce gefrfjidt gemalt rnorben ift. Surrt)

biefen EI6fd)lufj ber oben (©. 291) tljeilmeife erörterten Erbitte

roirb bargettjan, baff fßauluö ben beS ^erm mürbigen ©anbei,

ju mcldjem bie Sntroicfelung ber fittlidjen Urtt)cilSfraft bienen

foü, unb melier in ber grudjtbarfeit an guten ©erfen, in ber

Störfung ber EluSbauer unb fiangmutl) gegen Scbtänger unb in

ber freubigen Sanlfagung für bie mirffamc Seftimmung jur

©efigfeit beftet)t, in ber SßorftcIIung non ber Ipcrrfdfaft ©ffrifti

eingefdjl offen benft, melier bie ©emeinbe gegenmärtig unterteilt

ift. 9?od) ^meimal t)at er biefe Elnfdjauung geltenb gemalt.

Sen forintifefjen (Itjriften, roeldje fid) burcf) bie Grflärungen

ifjrer Elngefjürigfeit ju ben Derfdjiebenen Elpofteln ü6erbotcn, als

ob einer berfelben eine fidjerere Sürgfdjaft bcS (5l)riftentf)umS als

ber anbere leiftete, fteHt er ben ©a§ entgegen, baff baS fReidj

©otteS nic^t in fRebe, fonbern in Straft befteljt (1 Sfor. 4, 20),

nid)t im Sefenntnifj beS ©laubenS mit bem SDiunte unb bem

Streite bariiber, fonbern im gerechten unb langmütigen §anbeln

gemäfj ber burd) bie ©nabe ucrlietjenen Straft (ügl. 2 5?or. 6, 6. 7

;

S?ol. 1, 11). Sie römifdjen Gt)riften, reelle rüdfid)tSloS gegen

biejenigen »erfuhren, bie cS als religiöfc $flid)t achteten, fidj beS

©enuffeS Don gleifd) unb ©ein ju enthalten, belehrt fßauIuS

(SRöm. 14, 17. 18), baff baS SRcidj ©otteS nic£)t in Qtffen unb

Srinlen ober in ber ffintljaltung bation befielt, fonbern in @e-

red)tig!eit unb Triebe unb auS bem ^eiligen ©cifte entfpringenber

greube, unb baff mer ierin S^riftuS bient, für ©ott moljlgcfäflig

unb für bie SRenfdjen erprobt ift. Sicfer EluSfprud) fteHt bie

@ered)tigfeit als bie jum fRcicfjc ©otteS getjörenbe Slfätigleit,

unb ben grieben als baS gemeinfame ®ut jujammen, baS burd)
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bic ©erecfjtigfcit tjcröorgebractjt wirb unb biejelbe wieber anregt;

bie greube ift bei biefeö ®ut begleitenbe ©enuj), welcher feine

SSei^e baran hat, baß biejeS ©efüfjl bem gemeinfamen göttlichen

äh triebe beö ©ercdjtfianbelnä entfpric^t. SS ift falfd), bie ©erech-

tigleit hier als bic ^Rechtfertigung auö bem ©lauben unb ben ^rieben

nad) 5, 1 su beuten. Denn bie gottfefcung jn sg ig te^etd^nct mit

bem SBorte bouXeueiv eine £t)ätigfeit unb nicht eine Srfahrung.

S)icfe fjinweifungen auf bie ©egenwart bcS ©otteSreicheS

finb aber bei ©auluS felbft feltcner, als ber ©cbrauch ber ©or=
ftcllung in ber ©rojection auf bie $ulunft, Su * ©cseidjnung bcS

uollcnbeten gemeinfamen §cileS. OiefeS ift bei fßauluS ber §aU
nicht nur in folgen ©äfcen, welche ben lafterhaften SRitgliebem

ber chriftlichen ©emeinbeit flar machen fallen, bafj fie fchon gegen-

wärtig fich mit ber ©eftimmung in ©iiberjpruch aerfeßen. welche

bie (Seligfeit ber chriftlichen ©emeinbe auSmacht (®al. 5, 21

;

1 Sor. 6, 9. 10; Spl). 5, 5); fonbern auch gan$ im Ällgemei*

nen wirb bie ©orftellung üom Sieichc ©otteS auf bie Änfdjauung

feiner sufiinftigen ©ollenbung befchränft (1 Xjeff. 2, 12; 2 X^eff.

1, 5; 1 ftor. 15, 50; 2 Jim. 4, 1. 18; bgl. «ctl4,22; 2 ©ctr.

1, 11). 3n bem erften ©riefe beS fßetruS unb bem erften beö

SopanneS aber fehlt bie gormel überhaupt, unb im oierten

So an ge lium oerrathen nur ganj ücreinselte Änbcutungen (8,3. 5;

18, 36), baf? ber ©egriff ber ^errfepaft ©otteS in bem ©e=

bantenlrcife 3eju bic ^errfchenbe Stellung eingenommen hat- Sine

genauere ©eobadjtung bcS erften ©riefcS beS ©etruS ergiebt eS,

bafj biefer Äpoftcl mit bem ©ebanten üertrauter geblieben ift als

Johannes. @o ftarf efchatologifch feine Äuffaffung ber chriftlichen

^Religion normirt ift, jo fteHt er bie ©egenwart ber chriftlichen

©emeinbe unter ben ©efieptspunft, bafj fie burdj bie ©efreiung

oon ber ©ünbe barauf hingewiefen ift, ber ©eredjtigleit ju leben,

unb bafj ihre ©lieber auä bem frühem Srregehen fid) s« bem

Wirten unb Äuffeper ihrer ©eelen gewenbet hoben (2, 24. 25).

2)ajj aber ©ott als §irt bezeichnet wirb, ift ©ilb feiner ÄönigS^

herrfchaft. äöenn nun biefer ©eficptSpunft in bem ©riefe nicht

weiter burc^fc^lägt, fo erflärt cö fich barauS, bafj fßctruS bic ©c»

ftimmung bet chriftlichen ©emeinbe nach ber ©ergleicpung mit ben

mojaijehen ©rabicaten ber ifraelitifchen ©emeinbe, als Object gött*

liehet ffinoählung unb als ©ubject fpccififchcn SultnS beurteilt

(2, 5. 9), nicht nach ber entwickelteren prophetifchen Äuffaffung
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berfelben. Uber in ba3 ©ilb be$ $aufeä (Sottet welches ber

©orftellung oon feinem SReic^c beälfalb analog ift, weit ©ott in-

birect als ber ^auÄ^err über feine gamilie bezeichnet ift, fdjließt

bod) ©etruS bie Aufgabe bet ©credjtigfcit ein, in beten SrfüUung

feine Sefet tßätig fitib (4, 17. 18). Snbirect aber wirft gerabe

bic ©orftellung oom SRcitfjc ©ottcS, welche in ber Parabel 3efu

uom ©äemann burdjgeführt ift, in bem ©ilbc bet grud)t, welches

mehrere ©chriftftdler für bic ©eredjtigfcit gebrauten (3af. 3, 18;

£ebr. 12, 11; ©al. 5, 22 ;
SHöm. 6, 22; iJJfjil. 1, 11). S)cnn im 9Uten

Ueftament ift biejet Sprachgebrauch nicht begtünbet, währenb bie

©orftellung bei 3efuS fehr geläufig ift. gerner wirft bie ©or*

ftellung oon bet ^ertfdjaft ©otteo in bet regelmäßigen ©ejeid)*

nung boGXo? 6eoö ober Xpiaioö, rodele bie Slpoftel auf fidj unb

auf bie übrigen G^riften anwenben (9iöm. 14, 18; 1 lijejf. 1, 9).

Snblid) ferlägt ber fehr häufige SluSbtud: ©ott beS griebens,

unb Hnroünfdjung beS griebenö oon ©ott fyn, rodele nicht

b(od in ben ©riefen beS ©auluS üblid) ift, burdjauS in bie ©or*

ftellung oom Steidje ©otteS ein, beffen ©ercdjtigfeit eben auf beit

gricben unter ben oon ©ott erwählten -Dtenfcben abjielt.

Slber alle biefc 9?ad)Weifungen bienen nur ju geringer Sin*

fdjränlung ber ©eobadjtung, baß ber leitenbe ©ebanfe 3efu in

ben ©riefen beS Steuen XeftamentS nicht oorherrfdjt. Dian

wirb biefe Ißatfac^e üerfdjieben beuten tonnen. §at fie ben ©inn,

baß bic IHufmerffamfeit ber Slpoftel überhaupt oon biefem $aupt*

gefichtSpunfte abgelentt worben ift, fo baß fie benfelbeit nur noch

in gebrochener ©eftalt, in bercinjelten SBertmalen, ober gelegent-

lich fteh oergegenmärtigt haben? Ober ift anjunehmen, baß fie

in ber münblichen ©ertünbigung jut ©rünbung ber ©emeinben

bic leitenbe 3bee im ©inne 3efu geltenb gemacht, unb nur in

bem brieflichen ©erfehre mit ben beftehenben ©emcinben aitbcrc

©rünbe jur ©elchrung unb Srmahnung oerwenbet haben? Ober

finb Unterschiebe jwifchen ben einzelnen Slpofteln Wahrjunchmen,

benen gemäß bie bejeichneten ÜÄöglichfeiten unb befonberen Sr*

llärungögvünbe je bei bem einen ober bei bem anbern obwalten?

Um biefe ©ermuthungen ju begrenzen, muß baran erinnert werben,

baß ber ©erfaffer ber 2lpoftelgefd)tchte im Slllgemeinen unb

in ©ejiehung auf ©autuS befonberö bezeugt, baß bic ©ertön*

bigung fid) auf baä fRcicf) ©otteS bezogen hat. äöährenb aber

biefer SDfann ber zweiten ©eneration mit bem urfprunglichen
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©efichtSpunfte noch Dertraut ift, formulirt ber i^m gleich fteljenbe

©erfaffer beS IjjebräerbtiefeS beit Snhalt bet Siebe 3efu unb

bet ?lpoftel in bcm unbeftimmteren ©egriff ber crumipia, fteüt

bcn ©ebanlen bet ^errjchaft Sefu iit bie ©rojection bet gufunjt

(2, 3—5), unb filtert benfelbcn nicht unter ben elementaren ©egen*

ftänben beS chriftlichen Unterrichte auf (6, 1. 2). 3n biefen lefc*

tercn ^^atfac^cu erfd)eint alfo eine ^erfe^jung ber urfprünglichen

3bec uom ©eid)e ©otteS, unb fic finbet ihre wabrfcheinliche @r*

flärung aus ber uorherrfchenbcn ©rwarlung bcrSBiebcrfunft Gljrifti,

tuelche, inbem fic bie ©efammtanfdjauung beS erften ©riefeS beS

©etruS leitet, bafelbft auch nur inbirecte ©puren ber Sbee ber

gegenwärtigen ^errfchaft ©otteS übrig gclaffen hot- gür ben ©c*

banfenlreiS bee SafobuS fommt ber Umftanb in ^Betracht, baß

bcrfelbe ben fittlidicn Inhalt beS chriftlichen ©efefjeS in bem begriff

ber SSJeiSl)eit, nach bem ©orbilb ber ntoralijchen ©cflepon in ben

©rouerbiett unb ben oerwaubten ©Triften aufgefafjt ()at. ©o ftarf

nun ber fittliche ©emeinfinn in biefent ©riefe heroorgehoben wirb,

ja unterjeheiben fid) bod) ber ©egriff ber SBeieljeit unb ber ber @e*

rechtigfeit baburch, bajj ber beiben gemeinfame ©toff als ©kisheit

unter ber gorm ber inbiüibueflen Gljaralterbilbung unb ber in»

bioibueüen ©erantwortlichfeit gegen ©ott als dichter gefammelt

wirb, währeub bie ©crechtigfcit bie ©id)tigfeit ber iubiaibuelleit

©efinitung unb §anbluttgöweife birect auf baS ©robuct beS ge-

orbneten guftanbcS ber mcnfchlidjen ©emeinfehaft begießt. SBurbe

baS ßhriftenthum als ©ieisheitslehre aufgefafct, fo würbe begreif»

lichenaeije bie ©cbeutung beS ©eidjeS ©otteS als beS fittlidien

©robuctcS bei ©eite gefetjoben. Johannes eitblich ift in einer

ähnlichen inbioibualiftifchcn fittlichen Sluffaffung begriffen; aud) er

motitirt bie ©othwenbigfeit bec©ruberlicbe aus ber ©crautwortlich*

feit beS (Einzelnen oor bem göttlichen ®erid)t (1 3oh. 4, 17. 18);

übrigens untcridjciDct er fich non 3afobuS baburch, bajj er bie

Aufgabe beS chriftlichen SiebcnS überwiegenb unter ben religiöfen

©efichtSpunft ber göttlichen ßaufalität, fowie ber ffiinwirtung beS

©orbilbeS Sljrifti unb beS Antriebes feiner ©cbote fteQt. ©ei

biefer ÄnfchauungSweife alfo war er nicht befonberS jur Wtteig*

nung beS ©cbattfenS ©hrifti bont ©eiche ©otteS biSponirt
;
barum

weicht auch feine SarftcUung ber ©eben S^rifti non bcm authenti*

fchen ©ilbe ber übrigen Soaugelien ab. Snbeffen wirb fich ergeben.
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Wie nahe et bem leitenben ©efidjtäpunfte d^rifti Don einet anbern

©eite her !ommt.

SSenn hingegen bie Apoftelgefdjidjte bezeugt, ba§ ißautu« in

bet münblidhen Berlünbigung ben auttjentifdjen Begriff Dom Steicpe

©otte« a!ä bet gegenwärtigen Aufgabe aufrecht erhalten hat, jo

bient ju einer getuiffen Betätigung einmal bet Umftanb, baß nur

in ©teilen feiner Briefe, nicht in benen ber anberen Apoftel, jener

Begriff toieber auftritt, inäbejonbere baff er Sfol. 4, 11 feine be-

rufsmäßige Spätigfeit inbireet als ein SBirlcn auf ba« Sictd) ©ot=

te« bi» bezeichnet, ferner bafj er feinen BcrufSbienft 2 ftor. 3, 9

ben ®ienft an ber ©ered)tigleit nur nennen fonnte, wenn er ba=

bei bie Relation jwifdbeit ®ered)tigleit unb fReicf) ©otte« badfte.

Uebrigcn« berührt B“tdu8 biefen ©ebanten in feinen Briefen be« =

halb fo feiten, weil biefelben ben Derfdfiebenartigen Angelegen-

heiten ber gottcSbienftticben ©emeinben geroibmet ftnb. ®8 ift

nämlich nothwenbig, jroifchen ber Beftimmung ber üon ShriftuS

crmäblten Sünger jur BoUjiehung be« ®otteäreid)e3 al« ihrer

fpecififcf) fittlichcn Aufgabe unb ihrer Beftimmung als 4tcKXri<jia

ju unterfcheiben. Xenn biefe« SBort (3Jtt. 16, 18; 18, 17) ent*

fpridjt bem tjebräifcfjen brr,?; baffelbe bezeichnet baS BitnbeSDolf

in feiner tedjnifdijen ©otteSDerehrung, nicht aber fofern eS be*

ftimmt ift, bie herrfchaft ©otteS an fid) ju erfahren unb feiner

Scitung burch beit fittlichen unb rechtlichen ©ehorfam gegen fein

©efefj fid) unterjuorbnen. ferner weift ber zweimalige ©ebraud)

biefe« SBorteS im SRatthäuSeDangelium barauf h<», baß in ber

Berbinbung ber jünger als ©Hlefia rechtliche Drbitungen ein*

treten werben 1
); hingegen bie Berbinbung berfelbcn Be*f°nen Zum

©otteSreid) hat ihr WefentlidjeS Btcrlmal barin, baf; bie Siebe bie

9tcd)tSorbnung ungiltig mad)t (Bit. 5, 38—42
;

1 Slot. 6, 6—8).

Snblid) ift bie Berbinbung ber Btenfdjen zum ©otteöreich, Wie

fchon bemerlt Würbe (©. 294), znwr barauf berechnet, in bie ®r*

fdjeinung z» treten, aber beffen Berwirflichung wirb immer nur

burch bie Ahnung beS ©tauben«, niemals burch bie birectc don*

gtuenz ber finnenfälligen drfcfjeinung mit ber SBerth gebenben

Abficht beS gerechten hanbeinS conftatirt werben fönnen. hin-

gegen ift bie Berbinbung ber 3iinger 3efu als Sfflefio infofern

1) Sgl. Steif, ber ncutepanientlidje Begriff ber @d)liiffclgen>alt,

Stub. u. ftrit. 18GG. S. 435 -483.

II. 20
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für jeben ftmtenfäQig, als jeber ben Srtunterfchieb ihres gemein*

jamen BetenS unb ihrer facramentalen ^anblungen Don ben übri-

gen Suiten nach 3nf)alt unb gorm erfennen fann, auch wenn ba*

mit eine abweichenbe Beurteilung beS SBerttjeö biefer ©otteS*

oerehrung jufammengeht.

9lun fteht bie objectiDe mic bie fubjectiüe IRichtigfeit ber

chriftlichen ©otteSDereßrung unter Bebingungen nicht nur ber ©r*

fenntniß ber religiösen SBaßtheit, jonbern auch ber gegenseitigen

Sittlichen ©efinnung ber ©emeinbeglieber. ®ie ©otteSDereßrung

in ben ©emeinben mußte nicht bloS richtig abgegrenjt Sein gegen

bie Bermifcßung mit ber ^ßeilnaßme an jiibiSchem unb Ijeibnifchem

SultuS, Sonbern ihre ©eSunbheit erforberte auch bie aufrichtigfeit

ber ju ihr üerbunbenen SKenfcßen gegen cinanber. Unter biefen

©efidjtSpunft treten nun bie mannigfachen fittlichen Belehrungen

unb SRügen, welche bie neuteftamentlichen ©riefe tßeilS beftimmten

Srrtßümem unb SJtängeln entgegenfeßen, tßeilS jur ©erDollftän»

bigung allgemeiner Belehrungen über bie Orbnung beS ©lau*

bcnS hütjufügett. SSarum finben nun biefelben niemals eine birecte

Begrönbung in bem oberften fittlichen ©ebanfen beS ©otteSreicßeS?

warum hot Sogar ©auluS benSelben faft nur Wie in einer Snter*

jection berührt? 3Kan fann junächft biejen fragen burch bie Be*

merfungen begegnen, baß eine Botlftänbigfeit ber fittlichen Beteh*

rung im wiffenfchaftlichen ©inne, welche bie Änalßfe jene« Be*

griffet erforbern würbe, nicht im ©eficßtSfreiS ber Brieffchteiber

lag; ferner baß, je Sicherer ©iner in ben ©rincipien ift, unb je

mehr er DorauSfeßt, baß bie Slnberen biefelben nicht Derwcrfen,

er um fo weniger birect auf biefelben ju Derweifen braucht. ÜJian

barf auch behaupten, baß gerabe ber cßriftlichc Begriff Dom Reiche

©otteS eS erlaubt, ben fittlichen Unterricht an ©ebanfen anp-

fnüpfen, welche in jenem ©anjen eine untergeorbnete Stellung

einnehmen. 2)enn jebeS ©lieb ber fittlichen Totalität hat ben

Söerth beS ©anjen. 9?icßt bloS baS ©otteSreidj in bem ©inne

ber fittlichen Organisation beS ganjen SDienfcßengejchlechtcö ift ber

gmed an fich ;
fottbern jebe einjelne ©eite, welche bap gehört, bie

inbioibuelle Sugenb, wie bie Feinheit ber gamilic ober eine«

anbern engem SJebenSfreifeS fann als gwed an fich ßeftenb ge*

macht werben, benn jeber gwed ift eben barin als fittlidjer gweef

gefeßt, baß er ju gleich wieber Blittcl p anberen gweefen ift, unb
alle anberen gwrefe alSÜJtittel für fich in ?lnfpnict) nehmen barf.
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Snbeffen liegt einmal bieXfjatfadje oor, bafs 3afobus, 3obanneS

unb bet Serfaffer beS ^ebräerbricfeS ben fittticben ©ebanfen beS

©otteSreicbeS überhaupt auS ben Äugen gefegt haben. hierin

fann man nid)t umbin einen Äbftanb i^reS ©eficbtöfreifeS Don bem

bureb 3efuS Wertretenen ju edenncn, bet einen Setluft bejeiebnet.

SBobutcb alfo fann gefcbicbtlidj biefeS §erabfteigen non bet §öbe
bet Änfdjauung 3efu erflärt ©erben ? 3<b meine, butefj bie not-

berrfebenbe Seacbtung beS SebürfniffeS bet gotteöbie nft*

lieben ©emeinben, welches bureb ibre geftbi^tliebe ßage in bet

Umgebung einet feinbfeligen Sultunoelt angejeigt ift. 3n bet non

3efuS nerfünbeten Äufgabe beS ©otteSreicbeö ift bie Uninerfalität

berfelben befanntlicb bureb baS ©ebot ber fjeinbeSliebc auögebrücft,

unb baffelbe ©irb birect babuteb ber0or9eb°&en > bafj bie Siebe ju

ben Stübern, bloß für fieb betraebtet, feine ©etnäbr ber überna*

türlieben ©ittlicbfeit leiften foD, ba ja aud) bie natürlichen Wen«

feben fidj gu ibt fä^tg jeigen (Wt. 5, 43—48). 9lun aber ©aren

bie non ben Slpofteln gegrünbeten ©emeinben, welche in bem Sc*

fenittnifj ©otteS als beS SaterS unb 3efu als beS ©^riftud ju*

fammengetreten ©aren, junäcbft batauf bingewiefen, baß ihre ©lieber

fieb auch in fittlicber Schiebung mit einanber cinlebten. üJfocbte

bie retigiöfe Segeifterung, roelebe bie 5l)tiften an ben nerfebiebenen

Drten jufammengefübrt hotte, noch fo grofj fein, fo ergab bie ©r*

fabrung, bafj ber ©ntfdjlujj jur gotteSbienftlicben ©emeinfebaft

teinceroegeS non ber jureicbenben natürlichen gertigfeit ber Siebe

ju ben Stübern begleitet ©at, fonbem bis jur Srteidjung ber

Harmonie mit benfelben einen weiten SJcg ber fittlidjen ©rjiebung

nor fid) batte. SJfocbtc bie Sereitfdjaft jur Siebe gegen bie geinbe

unb Serfolger noch fo entroicfelt fein, fo war bie Serbreitung bcö

©briftentbumS über bie Sölfer barauf angewiefen, bafj mögliebft

Siele in bie gotteSbienftlidjen ©emeinben eintraten, um bort ju«

gleich auch in ber ©ereebtigteit ©otteS geübt ju ©erben. Älfo

inbem bie Silbung unb ©ntwiefelung ber gotteSbienftlicben ©e*

meinben als baS unumgängliche Wittel für bie ©ntwicfelung beS

SfeicbeS ©otteS erfebeinen mufjte, fo bot fieb bie Sorge für ihre

normale ÄuSgeftaltung als bie näcbfte Slufgabe ber Gfjriftert bar.

Unb inbem biefe ©emeinben, fdjon lebiglid; um ihren gemeiufamen

©otteSbienft richtig unb aufrichtig auSjuüben, ber ©rjiebung in

ber übernatürlichen ©ereebtigfeit beburften, fo trat »ieberum biefe

Äufgabc in bie Stelle beS Wittels jur ©eftaltung bet gotteS*
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bienftlidjen ©emeinben. 3nbem bie beiben gunctionen ber ©e*

meinbe Sfjrifti, bie fittliche iperöorbringung beS ©otteäreicheS tmb

bie tec^nifcfje finnenfällige ©otteSöerehrung unter]trieben finb, fo

ergicbt fidj an biefen gerichtlichen Umftänben. baß jene gunc*

tionen auf eine SBechfelwirfung angewiefen finb, bafj fie abwedj*

felnb al« SJfittel unb 3toetf etfcheinen.

8 ber inbent in ben ahoftolifdjen ©riefen jur ©rjiehuitg ber

©emeinben bet Unterricht in ber ©ercdjtigfeit, bie jum Reiche

©otteS gehört, als baS äWittel jum ihter gotteSbicnftlichcn

©intracht in ^Bewegung gefegt roirb, fo erfolgt eine burdjgängige

Serengerung beS ©efichtSfreifeö im Scrgleid) mit bem, welchen

3efu3 innehielt. ®iefeI6e tritt barin herüor, baff burchgängig bie

Siebe ju ben Stübern als bie oberfte Sufgabe, als bie fpeci*

fifdje Stöbe beS ©hriftenthumS oorgejdjrieben wirb. 3>iefe3 gilt

Don allen neuteftamentlichen ©cbtiftftellern (3a!. 2, 8. 9. 14—16;

4, 11; 5, 9; 1 tyetT. 1, 22; 2,17; 3,8; 4,8; 1 3of). 2,9-11;

3, 14-18; 4,20.21; §ebr. 6, 10; 10,32-34; 13,1; 1 $heff.

4, 9; ©al. 6, 10; 1 Hör. 6, 6-8; 8, 11-13; 11, 33; Söm.

12, 10; 14, 10. 15). 3nSbefonbcre gelten bie ©rmahuungcn beS

SouluS jum gtieben, jum ©emeinfinn unb jur Unterorbnung

beS ©injelnen unter baS 3ntereffe ber ©efammtheit (1 Xtjeff. 5,

13; 2 Hör. 13, 11; Söm. 12, 3; SP- 2, 2—4; ©ph- 4, 2, 3),

bem fittlichen Seftanbe ber ©emeinben jum 3^^ ihter gotteS*

bienftlidjen ©emeinfchaft. Such baS organifche 3ufommenWir!en
ber ©emeinbeglicber ju bem ©anjen, welches er in bem Silbe beS

SeibeS ©hrifti auSbrücft (SRöm. 12, 4. 5; 1 Hör. 12, 12), ift

Don ihm nur auf baS 3uftan^efommen ber gotteSbicnftlichen Se--

ftimmung ber ©emeinben berechnet, unb baS Sefenntnifj 3cfu

als beS £>erm (1 Hör. 12, 3; SRöm. 10, 9) hot fichtlid) feine

auSfchliefjjlichc Sejiehung auf beffen $errfchaft übet bie fittliche

©emeinfchaft, fonbern junädjft auf bie Snbetung, welche ihm in

ber chriftlichen ©emeinbe ju Xheit wirb (Sh’f- 2, 10. 11). Such fofern

ber £>crr ©hriftuS als bie Urfache ber oerfchicbencn ©nabengaben

ober Sienfte in ber ©emeinbe (1 Hör. 12, 5) bcjeidjnet wirb, hält

SauluS ben ©efichtspunft ihrer gotteöbienftfidjen Seftimmung inne;

unb fofern bie fittliche Xjätigfeit auf baS Seben (jjrifti in ben

©laubigen (®ai 2, 20; 2 Hör. 13, 5) jurüdgeführt wirb, bilbct

bie fittlidje ©efunbljcit ber beftehenben gottcSbienftlichen ©emeinben
ben ©cfichtSfreiS. ®ie 2J?obification beS SilbcS beS SeibcS <5jtifti
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burdj bie BorjleQung oon EfjriftuS als bcm Raupte ber ©emeinbc,

in ben ^Briefen an bie Soloffer unb an bie Epbefcr, reicht übet

biefc 9lnfd)auung nid)t wefentlich hinaus, obgleich baju ein fpecieUer

Slnlafj fid) barbietet. “Denn bie ©ebanfen, bafj EhriftuS als baS

$>aupt ber ©emeinbc ber ©runb unb 3roecf ber 3Beltfd)öpfung

ift, bafj et bie Berföljnung beS 31ß übet fid) genommen l)at, weil

er wollte, baff bie güße ber 2)inge in ifjm iE>re fRuhe finbe

(Sol. 1, 15—20), bafj ber Borfafc ©otteS batjin get)t, alle 2)ingc

in EhriftuS als ihrem Qmdc pi'ammenpfaffen (ffiph. 1. 9. 10),

bafj bie ©emeinbc oon ihrem Raupte EhriftuS erfüllt ift, ber fid)

felbft mit allen Gingen in allen Beziehungen crfüBt (1, 22. 23),

finben ihr Bcrftänbniß nur bann, wenn bie oon ihm geleitete

©emeinbe als ber Nahmen für bie jum fittlichen Reiche ©otteS

oerbunbene SDJenfc^tjeit erfannt wirb. Nichts befto weniger fehlen

in biefcn ?UtSfprüd)en bie ÜRcrfmale baoon, baß biefe Ergänzung

beabficf)tigt ift; oielmchr ift gerabe im Briefe an bie Ephefer (1,

4—6) bie Beftimmung ber in EhriftuS ewig erwählten ©emeinbc

birect auf baS Sob ber Erfcheiming ber göttlichen ©nabe, alfo

gerabe auf ihre gotteSbienftlidje Dualität hinausgeführt.

Sdwtfadje alfo ift, bafj bie Berfaffer ber Briefe bcS SRcuen

SeftamentS, inbem fic für bie fittliche ©efunbheit ber ©cmcinben

ber chriftlichen ©otteSocrehrung Sorge tragen, hiezu aße möglichen

Beziehungen ber Sbee beS fittlichen SReidjc ©otteS gebrauchen,

jeboch bie principale Beftimmung ber gotteSDienftlicpen ©emeinben

Zur Bollziehung beS fittlichen fReichcS ©otteS nicht im 3luge be*

halten haben, unb in biefer fcinficht hinter bet Höhenlage beS

©cbanlenfreifeS ©hrifti zurücfbleiben, hingegen ftimmen bie Briefe

mit ben Slnbeutungen, welche an ben zweimaligen ©cbrauch bes

SBorteS diacAricTia im 9RatthäuSeoangclium gefnüpft ift, infofern

überein, als fie bie erften 3lnfä|jc oon SRcdjtSorbnungcn üergegen«

wärtigen, welche in ben ©emeinben notljwcnbig würben. ®en

Slnlafj bazu bietet nicht bloS baS Bebütfnifj nach Drbnung ber

gotteSbienftlichen Berfammlungen, fonbern auöh ber Umftanb, bafj

alle möglichen focialen Beziehungen ber Ehrifteit innerhalb beS

©emeinbeoerbanbeS georbnet werben mußten, weil biefelben nicht

mehr nach ben BRafjftäben ber nicht chriftlichen ©efeUfchaft be-

urteilt werben lonnten *). 3n biefer $infid)t finb bie ©emeinben

1) 9SgI. meine Äbt). übet $ie Segrünbung bc« Rirdjenredjte« im
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ber djriftlidjen ©ottcSbercbrung ober bie Sirene, mctdjc iijr Xnfeiit

burdj bie $olge ber ßeiteit fortQefe^t bot, ein ©lieb ber gefd)icbt*

ticken Belegung ber irbifdjen 5D?enfd)beit. Sofern jebod) biefe

©emeinfebaft pglcidj ein Sntereffe beS d)riftlid)en ©laubcnS be=

jcidjnet, roirb fie gemäß ber Anleitung im erften Brief an bie

Jtorintljcr unb bem an bie (Spfyejer als ber Organismus ber

3J?enfd)en aus ber ©nabe ©otteS gefd)äfot.

34. 1>ic Sorge um bie unberfälfdjtc Haltung ber gottcS*

bienftlidfcn ©emeinben ift aud) ber ©runb, ttmrurn BQuluS feine

Betlünbigung ber guten 8otfd)aft ©otteS, mie er fie im ©ingang

bcS Briefes an bie JRömer bezeichnet, auf einen anbern birecten

3nf)alt beftimmt, als auf ben bcS ©otteSrcidbcS. $)ie ^meefbe*

ftimmung beS {extern ift freilief) barin aufrecht erhalten, baß feine

Botfdjaft ©otteSlraft pr awrripia für jeben ©laubigen enthält

unb auf bie ©laubigen überträgt (9?öm. 1, 16); benn biefeS IRet*

tungSbeil ift nur in bem üollenbeten Steife ©otteS unb bem*

gemäß p erwarten, baß bie ©otteSlraft ober ber ©eift fid) in

jebem ©läubigen pr actiüen ©credjtigfeit unb Sclbftljeiligung

betoä^rt (®al. 5, 5. 6; 2 Slor. 6, 6. 7). Mein BauluS fteHt

als baS Mittel pr ©rreidjung biefeS gieleS bie SntpQung ber

©ottcSgeredjtiglcit aus bem ©lauben öoran, unb benft

hierin bie nädfftc SBirfung ber Offenbarung ©otteS in GljriftuS,

welche bie ©emeinben jum 3roe<^ ibter Selbftunterfdjeibung

Dom Subentbum als ben maßgebenben ©runb i£)rer gotteS*

bienftlidjcn ©jiftenj richtig toerfteben müffen. $ie ©credjtigfcit

oon ©ott bet auS bem ©lauben ober unter ber Bebingung bcS

©taubcnS ertoeift fiel) nun, bei ber näbern Beobachtung ber 3cug*

niffe in ben paulinifdben Briefen, als ein Begriff, welcher oon bem

bisher erörterten gemeinfamen Begriff bet actioen ftttlidjen ©ereef)*

tigleit abweid)t. Mein biefe Mtoeidjung fnöpft ficb an ein eigen*

tbütnlicbeS ÜJlerfmal biefeS bom eilten Xeftamentc bet überlieferten

Begriffs; bon ber anbern Seite bet ift fie bebingt burd) eine

IRüdfidjtnabmc auf ben pbotifäifdjen Sprachgebrauch, weiten

BauluS gelten läßt, inbem er bem befonbern ©runbfajj ber ©egner

um fo fdjärfer entgegen treten will. liefet Umftanb ift einer ber*

coangelifcben SSegriff Bon ber Rirdje, in ber 3citfcf)r. f. Rircbenrcdjt VIII.

(1869) unb über $ic ©riinbe ber ^olitifirung ber Rirtttc in ©eljer’S ?ro*

teftanti(djen TOonatbfjeften 1858. SBanb 2.
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üorragcnben Scacbtung bebücftig, ba crft f)tenadj ertannt werben

!ann, in wie weit bie ©ebanlenbilbung beä SauluS auf biefem

fünfte ficf) öon ben aitberd lautenben ©ebanfen bet anberen

©cbriftfteHer beä 9teuen ScftamentS entfernt.

Ser etgentbümlicbe Segriff öon biKaioöuvn OeoO als ^Jtä«

bicat bet ©läubigen (3löm. 1, 17; 3, 21. 22; 5, 17. 21; 8, 10;

9, 30; 10, 3. 4. 6. 10; 2 Äor. 5, 21; ®al. 3, 21; $$0. 3, 9)

wirb junäcbft formell babutcf) erläutert, baß ba3 Serbum buccti-

oöv als bie §anblung ©otteö, welche jene ©otteSgerechtigleit am
äflenfcben tjaforbringt, mit biefer Sorftctlung parallel gebt. Sa8
Serbum bat aber in Den LXX. als Srfafj für unb in

Schiebung auf ben gericbtlicben Streit bie Sebeutung: geregt

fptecben, öon Sttiflagen frei jprecben. SSeiter fommt in Sc=

tracbt, baß bie Sitte bet ©erecbten in ben ^ßfalmert regelmäßig

babin gebt, baß ©ott ißt 5Red)t , ißrc ©eltung gegenüber ihren

gottlofen Scbrücfern wie in einem ©eridjtäbanbel burcbfiibren

möge. Set Sinn biefer Sitte wirb nicht erfcßöpft burcb baS 3n»

tereffe ber perfönlicben ©elbfterbaltung, fonbern richtet ficb ba*

nach, baß ber äBertb bet ©erecbtigleit erft burcb öffentliche Sin*

crfennung üoUenbet wirb, baß eS alfo im Sntereffe ber fittlicben

Sßeltorbnung ift, bie öorbanbene fittlicbe Ceiftung ju Sbren ju

bringen. SeSbalb ift auch baä ©ericbt, welches bie ©erecbten

öon ©ott begebren, ein ©ericbt göttlicher ©erccbtigfeit ; b. b- ber

Slct ber öffentlichen geftfteüung ber ©erecbtigleit ber fWenfcben

burcb ®ott bewährt bie 3uöerläffigfeit ©otteä felbft, beffen ®e=

recbtigfeit felbft nicht offenbar würbe, wenn er nicht bie ©erecbten

unter ben SWenfcben gegen bie ©ottlofen ju Sbren brächte. 3n
bcm ©efidjtSlreiS beS SauluS ift biefeS 3'e*. welches bie Sfal*

miften in jenem Slugenbliclc für jeben einzelnen gall in SluSfidjt

nehmen, für Sille an baS allgemeine Snbgcricbt ©otteS gelnüpft.

3n ber gemein jübifeben Ueberjeugung, welche fßauluS im Singang

beS fRömetbriefcS aboptirt, lautet ber ©runbjaf}, baß bie Srfütler

beS ©efe^cS gerecht gefproeben Werben (2, 13). ©er SluSfprud)

würbe unüerftänblid) fein, wenn ber Segriff bet ©erecbtigleit febon

Durch bie SoÜftänbigleit ber gefefcmäßigen IpanblungSweife gebedt

Würbe; eS gehört aber baju, baß ber SBertb berfelben auch in ber

SSelt orbnungSmäßig burcb ©ott jur Slnerfennung gebracht werbe.

Saß Saulus aud) in ber fpecieD cbriftlicben Seurtbeilung ber

fittlicben ©erecbtigleit auf ©runb beS ©laubenS, ber burcb bie
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Ciebc wirfjam ift, bicfe iRüd|"id)t auf baS jufünftigc göttliche ©cricht

einfdötiefet, ift bei bet ©rfläruitg üon ®al. 5, 5. 6 (©. 285) bar=

gelegt worben. SRacb biefem Umftanbe rietet fid) auch bie bent

^etruS unb bem ißauluö gemcinfame SorfteUung, baß bie $eil3*

üollenbung in ber ©rtbeilung »on fiob unb @f)te oon ®ott her

befte^en Werbe (1 fßetr. 1, 7; 2, 7; SRöm. 5, 2; 8, 18; 9, 23;

1 Äor. 2, 7), wie biefeS fcf)on als gemein jübijcfjc ©rwartung

feftftebt (9föm. 2, 7. 10). Sie Relation bcS Segriffö biicaios

auf göttliches Urtfjeil, welche in ben unbeftimmteren Formeln

biKdiov Trapä xtl* öeiu, dvumiov toö 0eou (2 St)eff. 1, 6; ?lct.

4, 19) auftritt, wirft auch im ©eb rauet) oon biKaioöaöai (®al.

3, 11; 9Jöm. 3, 20) fo, bajj cS unnötig erfdjeint, auSjubrüdcn,

baff ©ott felbft baö Subject beS Urtfjeilö ift, welches ju cmpfan=

gen bie 9Jfenfd)en bor ihm auftreten. SRach bemfelben 9Raf?ftabe

entbehren bie ©ünber bet @bre
. welche Oon ©ott ju Oerleiben

wäre (SRöm. 3, 23). ©nblid) fcheint bie Stellung biefer ßombi*

nation in ber ?lnfd)auungSweife ber ^ßfalmiften auch burd), inbent

fßauluS in ber ©djilberung feiner perfönlicben 2ebenSfüf)rung

(2 fior. 6, 3—10), an bie Schiebungen, welche fein Sewujjtfein fitt-

licher ©crecbtigfeit auSbrüden, bie SBortc biä boEnq Kai änpia«;

anfnüpft (SB. 8), weil bie ©crecbtigfeit an ficb nicht gleicbgiltig ift

gegen ihre Snerfennung ober Sßcrunebrung. SRur ift eS ber d)rift=

liebe ©runbfab, in ber ©rwartung beS göttlichen Urteils ficb

über bie Slnerfennung ober fRidjtanerfcnnung oon fDJenfchen b*n=

wcgjufeben (1 Sfor. 4, 3. 4).

Steht alfo oom ?llten Seftamente bet feft, ba§ baö Scrbum
biKaioöv, auch unter SBorauSfefcung einer üoQftänbigen wert«

tbätigen ©rfüHung beS ©efefje«, welche ber Sb^ifätSmuS für fid)

in Hnfprud) nahm (Sßbd- 3, 6), ben göttlichen 9lct beS anerfennen*

ben UrtbeilS bebeutet, fo wirb biefeS ffitgebnifj in allen fallen

beS paulinifdjen ©pradjgcbraucbs erprobt werben müffen. ?lbcr

jugleicb ift oon oom betein fieser, baff auch bie pbarifäifcbe Än*

fid)t, beren ©eltung in ber christlichen ©emeinbe SJkuluS befämpft,

unb beren Unwahrheit er behauptet, nämlich bah bie SRcnfchen

bncaiwOiixri dE fprujv vöpou (®al. 2, 16; 3, 11; 9töm. 3, 20;

4, 2), ben Sßkrtb ber SJBerfe beS ©efegeö jum 3wcdc ber ©erecb*

tigfeit oon bem anerfennenben Urtbeile ©otteS abhängig macht.

SGBenn es etwa ®al. 5, 4 fo erfdjeint, als ob bucatoücröai £v vöpuj

„gerecht werben“ bebeutet, fo ift biefe gormel oielmebr entweber
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jw bcm üoßftänbigen AuSbrud in 3, 11 ju ergänzen, ober wenn

baö ©erbum mebial unb reflejib p Derftehen ift, fo ift in bcm

Anfprud), fic^ innerhalb beS ©efefceS burcfj beffen ©rfüllung ju

rechtfertigen, baS entfprecf)enbe Urtljeil ©otteS oorweggenommen.

@8 fommt aber üor Adern barauf an, ben ©runbfafc, Welchen

©auluS feinen ©egnern in ben galatifdjen ©emeinben imputirt,

auch *m Sinne biefer (enteren felbft feftjuftetlen. ®enn tnbem

^JauluS benfelben ©ruitbfaß auch in bem nach 9?om gerichteten

©riefe beftreitet, fo ift fein hier eingefchlageneS ©eweiSüerfahrcn

fchwerlich burd) örtliche ©rfdjetnungen gleicher Art hetuorgerufen,

fonbern burch bie fRüdfidjt auf bic Öppofition, bie er in Serufalem

unb in ©alatien, »ielleicht aud) fonft erfahren [)at - bebingt.

9tun etgiebt fich auS bem ©riefe an bic ©atater (4, 10; 5, 2),

bah bieje tpeibcnchriftcn im ©egriffe waren, fid) ber Sefdpieibung

unb ber geier ber gefte ju unterziehen, welche im mofaifchen @e*

fefce Oorgefd)rieben finb. Sie pharifäifdjen Subencfjriften, Welche

ben Antrieb baju auSübtcn, miiffen biefe §anblungcn als notf)--

wenbige ©ebingungen ber ©crcdjtigfeit bargefteüt tjaben, welche

bie göttliche ©oüenbung beS feiles ju erwarten hat (Act. 15,

1. 5). ©in birecteS ßcugnih bafiir ift freilich nicht üorhanben.

Senn bie gormel, mit welcher ©auluS bie Senbenz ber ©egner

bezeichnet, trägt in ber Allgemeinheit ihrer Ausprägung baS 3«<hen

baüon an fid), bah fie »on ihm felbft als bie ©onfequenz ber

gegnerifchen Anficht gebilbet ift. 3n ber z« oergleid)enben ©teile

bet Apoftelgefchidjte ferner fommt nicht biKaiwöhvai, fonbern

ffuiöhvai bor. 3ebod) muh bie ©eredjtigfcit ber Sitel geWcfcn

fein, unter welchem bie pharijäifdjen ©Driften ben unberftänbigen

©alatern bie ©efdjneibung, ben ©abbath unb bie anberen geftc

aufgenöthigt haben. Senn einmal ift bie ©eredjtigfcit bie ©e*

fammtaufgabe, auf welche ber ©hQrifäiSmuS bie jiibifchen SultuS»

pflichten richtet; biefer ©egriff ift auch bem ©egriff (Tuu8nvai in

bem gemeinfam jübifchen unb urchriftlidjen Sprachgebrauch corrc»

lat. ©nblich aber wäre bie ©ebanfenreihe, welche ©auluö nur

auf Aniah biefer ©egner gebilbet hat, nod) fdjwerer oerftänblich,

als fie ift, wenn nicht Don ihnen baS ©tichwort ber @ered)ttg=

feit bargeboten worben wäre.

Alfo ber 3teligionSfef|ler beS ©hatifäiSntuS (©. 276) follte

in ber chriftlichen ©emeinbe legalifirt werben; unb bah biefeS

^eibendhriften zugemuthet würbe, ift nichts ©d)limmereS, als bah
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biefc SJietbobc oon Subendjriften aufrecht erhalten würbe. 3enct

Pbarijäifcbe ©runbfafc öerftiefj aber ebenjo gegen baä mofaifche

©efefc, tote gegen bie öon G^riftuö erneuerte Senbenz beä Ißro*

Pbetiämuä. 3ene Sultuäbanblungen bienen bem ©efefce gemäfj

jur Heiligung bcr Sfraeliten. ®ad ^et§t, bie Sejdjncibung ber

Knaben unb bie Begebung ber gefte, weiterhin bie Steinigungen,

bie öffentlichen unb bie ^rioatopfer buben ben ©inn, ba§ bie

Sinzeinen unb baff bie ganze ©cmeinbe in ben fallen, welche ben

31 nlafj gaben, bie Heiligung beä SSolfeö burch ©ott fürfidj

toirfjam malten, fich bem ©epräge beä göttlichen Sigentbumä

unterzogen, welches ber natürlichen SSoÜSeinbeit »etlichen war.

SS ift eine gewaltige 93erfebrung, baß biefe ^anblungen nicht

alä Kittel zur Unterorbnung bcr einzelnen unter ben gegebenen

religiöjen @barafter beS Golfes anerfannt, fonbem für SJtittel ber

perfönlicbcn Bauzeichnung beä einzelnen öor ben Bnberen ober

alä ©toff feiner fittlidjen Sbaralterbilbung auSgcgcbcn

würben. ®iefe SJtifebeutung beS mofaifchen ©efefeeä burch bie

Ißbarifäer b flt ißauluä nicht berichtigt. Sr würbe feinen pbari*

fäifchen ©egnern üietleicfjt wirffam begegnet fein, wenn er ihre

Sombination ziehen ©crecbtigfeit uttb mofaifchen Sultu&banb*

lungett als faljeh erwiefen. Wenn er gcmäjj bem ridbtigen ©inne

beö mofaifchen @eje|eä bie ^Beziehung beä Sultuö auf bie

nähme an bcr £>eilig!eit beä alten Öunbeäöolfeä behauptet, unb

wenn er biefer Drbnung gegenüber gezeigt butte, baff bie heilig*

feit ber neuen Sunbeägemeinbe, ihre Bngebörigfeit zu ©ott, burch

bie Srlöfung in Sbriftuä in bet 31rt »erbürgt ift, ba| fie für ben

Sinzeinen immer fdjon burd) feinen ©tauben, nicht burch äujjere

^aublungen, gefchweige benn burch £>anblungen ber alten Drb*

nung, »ermittelt wirb. 2)iefeS Verfahren ift im Wesentlichen öon

bem SSerfaffcr beS ipebräerbriefeä geübt worben, ba bie Vorliebe

für irgenb welche Sntbaltungen öon ©peifen, bie er an ben Sm*
pfängern feines SöriefeS zu befämpfen batte, bem ©treben nach

altteftamentlidjer Heiligung analog war.

35. Sßautuä alfojnimnit bie pbarifäif che Sombination
ZWifchen gefehlten Sultuähunblungen unb ber Bufgabe ber ©c--

rechtigfeit al$ bie im mofaifchen ©efefce felbft begrünbete
n f i <f| t an. 3ebod) gedieht biefeö nur in ben ©ebanfenreiben.

Welche burch ben Sonflict mit bem Subentbum ober bem 3ubcn«
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cf)riftcntl)um fyeitiorgerufcn worben fiitb. 3n bcr Deutung bcc

actioen fittlicfjeit ©eredjtigfeit, welche et mit beit übrigen ©d)rift»

fteDern al« bie Aufgabe bc« Steiftenthum« anerfennt, unb meiere

ba« Object bet göttlichen ©erechtfprecfjung im Gnbgericht bilbet,

hat er nicht blo« bie ©ejichung auf ba« chriftlidje ©efej) eingc*

fchloffen, fonbern gewiffermafsen auch bie auf ba« mofaifche ©efefc,

welche« in jener ©eftait al« überlieferter ülusbrucf be« göttlichen

SBiHen« fortbauert (©al. 5, 6; 6, 2; 1 Sfor. 7, 19 ;
Röm. 8, 4;

13, 9. 10. ©. 292). hingegen ift er auf bie pharifäifche Gombi«

nation jwifdjett mofaifchcm Gcrcmonialgefeh unb ©erechtigfeit fo

eingegangen, bafj er hierin ben Seftanb bc« 5D?ofai«mu« erfennt.

Diefe Slnficht erhält er gerabe auf feinem d)rifttichen ©tanbpunftc

bet ©ef^ichtöbetrachtung aufrecht, unb jpoat in einer §ärte, welche

ihm einen bebeutenben ®l)eil ber alttcftamentlichen Religion ooll»

ftänbig au« ben Slugen gerüeft hat. Die richtige Dhatfadjc ift,

baff bie uon SJlofe« au«gebcnbeReligion«ftiftungauf bem beftimmteu

©lauben an ben erlöfenben ©ott bcr SSäter beruht, unb

bafj feine ©efefcgebung an biefem ©lauben ihren 93erpftichtung«*

grunb bcfi$t (Gjob. 20, 2). ißaulu« aber beurteilt bie mofaifche

©efefcgebung, wie fefjon oben (©. 285) berührt werben muffte, fo

baff bie Grfüllung be« ©efe^e« feine Relation jum
©lauben unb §ur ®nabe®otte« in fid) fchliejjen ober tior»

auöfefcen foQ. Der 3ufammenhang unb bie Ableitung biefer auf*

faHenben Annahme wirb burch bie Grörterung im 4. Gapitel be«

©riefe« an bie Römer beutlich-

§ier ift bie Slbfidjt be« ißaulu« bie, bie Drbnung bc« ©lau»

ben«, Welche er an ber Grlöfung in S^riftuö nachgewiefen hat

(3, 27. 31), auch an Slbrafjam ju erproben. Die Drbnung be«

©lauben« benft er al« ba« ©egentheil bet Drbnung ber SBerfc

jum 3roe[t t>er ©erechtfprechung. Da§ er nun überhaupt bie

gtage aufwirft, wa« fein natürlicher 93ort>atcr Äbraham erreicht

hat, macht er an bem ©ah flat: wenn Äbraham bie ©erecht-

fprechung auö SSerfen erreicht hat, fo hat er Ruhm, aber nicht

6ei ©ott. Die ÜlQegation in 93. 3 bient bafür als ffirfenntnifj»

grunb, ba ©ott fclbft in ber ®d)rift bie Rechtfertigung 9lbraf)am«

toegen feine« ©lauben« bejeugt. Jjjieburdj wirb inbirect bie Recht-

fertigung Slbraham« burch ©efeheöwerfe au«gefd)loffen, unb jur

Grläuterung bient 93. 4. 5 ber ©ebanfe, baf? in bem lejjtern ^aH
ein 93crhättnifj oon Recht unb ©chulbigfeit, im erftern galt ba«
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93crt)ältmfj kr ©nabe äWifdjen ®ott unb üKenfchcn roirffam ruirb.

©o ejclufito beftimmt nämlich ^SauluS ben Unterfcfjieb jwifcfjen

bet ©laubcnSorbnung (vönoq rriffTeujq), roetc^e für bie Sänften

rote für Abraham gilt, unb bem 2RofaiSmuS (vöjjo? fpriuv). Sr
regnet alfo in biefe SReligionSftufe tteber ©nabe noch ©taube ein.

Auf biefelbe SiSjunction fommt er in 33. 14—16 jurücf. SBenn

bie 93erheifjung ber SBelthcrrfchaft an Abraham unb feine 9?acf>*

fommett auf bie öebingung ber ©efefccrfüHung beregnet wäre, fo

roütbe kr ©laube entleert, bamit aber auch bie SBerheifjung jer=

ftört. Sie 33erhcifiung aber rietet ficf> an kn ©lauben, bamit

biefelbe ber ©nabe angeboren fönne, roie umgefehrt baS ©efefc

burd) £icrt>orrufung ber llebertretungen ben 30rn ©otteS tjerbei*

führt, beffen üetbctblichc SBirfung baS ©egentheil kr km Abra=

l)am üerheiffenen 2BcItf)errfd)aft ift. ©aitj ebenfo wirb ®al. 3

entfehieben, baff ber göttliche (Seift als ein Slement beS »erheifjenen

©cgenS ben galatifcfjen ©Triften als ©öhnen HbraljamS burd)

kn ©tauben unb nicht burd) ©efefcwerfe ju Sheil geworben

ift, einmal auf ©runb beS göttlichen 3eugniffeS (®cn. 12, 3),

bann weil nach einem anbern 3eu
fl
n*& (®eut. 27, 26) an

kr 33efd)äftigung mit bem ©efef} ber gluch für beffen lieber*

tretung haftet, ©o roie alfo bie 83erleiljung fowohl kr
©erechtigteit als beS göttlichen ©eifteS, als beS öerheifjenen ©egenS

an bie ©laubenben butch ©otteS ©nabe km fßauluS burch bie

bclannten 3eugniffc ©otteS in ber heiligen ©chrift feftfteht, fo ift

cS bie 5?ehrfeite biefer Uebcrjeugung, bafj bie ©efefcroertc wegen

beS an ihnen haftenben DlechtSanfprucheS nicht bie geeigneten 33e*

bingungen jur Streichung jener ©naben^iele finb. 33ielmehr haftet

an ber 33efd)äftigung mit bem ©efefee kr glud) ©otteS ober fein

3orngcricht, »eil bie Ucbertretung beS ©efefceS beutlicher ift als

feine Erfüllung. @8 lann leinem 3»eifel unterliegen, bafj baS

Urtheil beS ißauIuS über bie oerbetblidjctt SSitfungen beS ©ejcjjeS

beherrfdht ift burch feine entgegengefefcte chriftlidje Anftd)t tion

©nabe unb ©lauben. SicfeS genetifdfe 33erhältnifj ber beiben

Urtheite ift nun anbcrS befdfaffen, als ber in ber orthobojen Sog*
matif üorgetragene 3ufammenhang, in Welchem man gerabe bie

Argumentation beS ißauluS ju refjrobuciren meint. 3n kr Sog*
matif »irb oorauSgcfcfet, baff wenn nur bie SD?enfchen nicht burch

bie ©finbe gehinbert würben, fie burch bie SrfüHung beS ©efefceS

baS Sieben erreichten; nur bie burchgcljenbc Nichterfüllung beS©e-
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fefceS fei ber reale ©runb für bie göttliche $lnorbnung ber Recht»

Fertigung auS ©lauben. Mein Sßaulu« führt *war ben gludjju»

ftanb ber Suben, meld)e baS ©efefc übertreten, unb bie föcrbei-

Siebung beS 3orneö ©otteS burch baS ©efcj) als ©egenprobe für

bie Regel an, baß ber ©egen flbrahantö ben im ©lauben ©e»

rechten p Xhe'l wirb. ®ber als ben Realgrunb für bie Un«

möglidjleit ber Rechtfertigung burdj ©efefcerf iillung

führt er nicht bie $hatfache ber allgemeinen ©ünbe,
fonbern bie ©öttlichfeit ber entgegengcfefjten Regel unb bie 8c»

jiehungSlofigfeit jwifchen ©efef) unb ©laube an.

®iefc 31nficht beS $au(uö fefct fi<h alfo hinweg über alle

Werfmale unb Umftänbe, in welchen bie gerichtliche Storftetlung

beS mofaifchen ©efefceS mit bem ipeilSglauben an ben SunbeS«

gott bcrflodjten ift. ©r ignorirt außerbem bie ganje güfle ber

altteftamentlichen grömmigfeit, welche fleh in ben fßfalmen entfaltet,

ignorirt namentlich beren Sejiehung ju bem ©efefce, an Welchem

bie ©erccfjten bie göttliche $ilfe erfennen unb mit 2)anfbarfeit ftch

aneignen. Ober fofern er fid) auf ^falnten unb 8r°Pheten ein»

läßt, gebraust er fie nicht als Dochmente ber fubjcctioen Religion,

fonbent gemäß feiner ©djriftgelehrfamfeit als S)ocumente gött»

lieber Offenbarung 1
), burd) welche bie Slnfnüpfung beS ©hriften*

thumS an bie Religion 3Ibral)amS beftätigt unb erläutert wirb,

demgemäß oerfteßt fßauluS baS ©efefj als eine Orbnung ge»

genfeitiger Rechte ber Wenfchen unb ©otteS. Snbem eS

feine SBejiehung jum ©lauben unb jur ©nabe ©otteS hüben foH,

fo ift ber ©runbfajj beS ©efefceS, baß ber ffirfüHcr bcffelben baS

Sehen erwirbt, gleich ber Regel gemeint, baß bem Slrbeitcr fein

Sohn nach ©djulbigfeit jufommt (Röm. 10, 5; 7, 10; 4, 4). Sn»

bem alfo fßauluS pen Jhatbeftanb beS mofaifchen ©efcfjeä in biefem

©inne beurtheilt, bejaht er eben auch als djriftlicher 3Ipoftel bie

pharifäifche Suffaffung beffclbcn als bie authentifdjc

unb berechtigte. 3lls ©hrift fteHt er nur in 3lbrebe, baß bie

Rbfidft, baS Sehen als Sohn ju üerbieucn, Grfolg höbe. SDap

bient ihm jenes Urtljcil, baß baS ©efejj mit bem ©lauben unb

ber ©nabe nichts gemein habe, inbem er als ©hrift bie ©nabe
unb ben ©lauben als bie Sebinguitgen beS SebenS anerfennt. Sa

1) Bern h. Duhm, Pauli apostoli de Judaeorum religione iudicia,

(Gottingae 1873) p. 3(i.
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man batf behaupten, baß et, 11m bem ^fjarifäiSmuS feine ©eltung

in ber chriftlichen ©enteinbe ju beftreiten, befjen 'Jenbenj auf redjt-

lichc Sluffaffung be« Verhältniffc« jttifchen ©ott unb SKenfdjen in

feinet ®eutung be« Sinnes De« ©efefcc« gefdfärft ^at. ®enn
fd)Wcrlich fann bewiefen werben, baß bie ißfjarifäer itjre ©efe§=

erfüUung außer aller Vejiehung jum ©lauben unb jur ©nabe
©otte« geftcllt wiffen wollten. Vflutu« ift ju biefer öeurttjeiluug

be« mofaifchen ©efe^e« ohne 3™eifel baburd) gefommen, baß er

feinen früheren ißharifäi«muä burrf) feinen fdjroffen Uebergang

jum Gt)riftentl)um beleuchtete. 3n biefem erlebte er ben Dollen

Gontraft jwifd)en ber angemaßten rechtlichen ©eltuitg feiner ©c-

fefcerfüllung für ©ott unb feiner Verföhnung mit ©ott burdf

©nabe unb ©lauben. 3)e«halb ift feine gefchärfte ©eutung be«

mofaifchen ©efefceö als einfacher 5Recht«orbnung jwifchen ©ott unb

ben 3{raeliten, welche feine frühere phatifäifche Veurtheilung bc«=

felbcn fortfegt, burch feine Ueber^eugung Dom 2Bcrtl)e be« Ghriftcn*

tl)um« beherrfcht.

Sßaulu« hat c« aber nicht bewenben taffen bei bem ©egen*

fag jtoifcfjen ber Drbnung be« ©lauben« unb ber Verheißung ober

ber ©ercchtfprechung einerfeit« unb anbererfeit« ber Drbnung ber

äöerlc be« mofaifchen ©efefce«, gemäß welcher man auf gludj unb

Verberben ju regnen hat, worau« folgt, baß bie legtere im

Ghriftenthum nicht gilt. Gr hol auch *n ber Vergleichung jwifdjcn

ber 9ieligion«ftufe Slbraham«, bem 3Rofai«mu« unb bem Ghriften-

tßum eine Unterorbnung be« mofaifchen ©efefce« unter bie Gr*

füHung ber bem Äbtaßam Derliehenen Verheißung nach bem Schema

Don TOittel unb $wecf feftgeftellt (S. 251). 3m ©alaterbrief nämlich

befchrönlt fich VQutu« nicht auf bie S^achweifung ber ®i«junction jwi=

fchen ©laubeitSotbnung unb ©efefcorbnung wie 9iöm. 4, fonbern er

entfeheibet einmal, baß bie mit Söfofc eingetretene ©efefcorbnung bic

an Abraham gerichtete Verheißung unb beten Vcbingung nicht un=

giltig gemacht hat (®al.3, 17). äuf biefe« negatioe Urtheil folgt

bann bie pofitioe 9lu«Iunft, ba« ©efefc fei ber Verheißung hinju*

gefügt ju bent ^rueef ber Uebcrtretungcn, b. h- baß e« übertreten

werbe, bi« bie SHachlommenfcljaft 3lbraham« auftrete, an welcher

bic Verheißung erfüllt wirb (V. 19). G« ift fdjon erörtert wor=

ben, baß in biefem ßiifammenhang bic Ableitung be« ©efefee« Don

ben Gugeln, im Vergleich mit ber fjerlunft ber Verheißung Don

bem Ginen ©ott, ber Unterorbnung jener 3nftitution unter bic
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(Erfüllung biefcö 3wedeS entgegenfommt (©. 250). 21ber jene

nät^fte Vefthnmung beS ©efefceS, Uebertcetungen heroorprufen.

Welche bem eigenen 3tu9n*& beS ©efeßeS oon feinem ©«brauche

(SRötn. 10, 5) fo fern liegt, wirb auch burd) mehrere Sluefprüdje

beS fßaulud im ©rief an bie SRömcr bezeugt. Die einfad) fte unb

burdjfidjtigfte Srllärung ber 9lrt ift 5, 20: baS ©efefc ift neben

ben 3ufamtncnl)ang ber SWenfdjcn in lob unb Sünbc eingetreten,

bamit bie Uebertretung groß werbe. Dabei ift ber weitere 3®ecf,

ber im ©alaterbrief angebeutet wirb, in ber gönn t)inpgefügt,

baß, wo bie ©ünbe groß geworben ift, bie ©nabe eine nod) oiet

größere SBirfung auSübt. Sber fdjon 3, 19 bat fßauluS berjelben

Scftimmung beS ©efeßeö inbirecten SluSbrucf ocrlieljen. ©r fügt

p ben ©djriftpugniffen über bie allgemeine ©ünbe ber Subeit

Wie Hellenen noch ßinp, baß baS ®cfc& ben guben feinen ganjen

Sntjalt uorljält, bamit jeber 9Wunb geftopft unb bie ganje SBelt

oor ©ott ftraffäüig werbe. Diefe 2l6fid)t beS ©efcfccS fe£t als

nähern 3®ec! beSfeibcn eben öorauä, Uebertretungen heroorprufen.

Daß biefe abgeftuften 3®ecfe an bem ©efejj tjaften, lehrt fßauluS

in V. 20 barauS erfennen, baß bie umgetetjrte (Erwartung oon

ber ®erecf)tfprecbung aus SBcrlen beS ©efefccS überall nicht eintrifft.

Snblid) fdjilbert er 7, 7— 10 feine perfönlidje (Erfahrung baüon, wie

bie in ihm fehlummernbe ©ünbe burd) ben SReij beS iljm bewußt

geworbenen ©efcfceS erft tebenbig unb p allem unerlaubten ©e=

gehren unb pr Herbeiführung beS DobeS wirffant gewefett fei.

©ei biefer Sombination ift nun bie Slbftufung oon TrapdtTrrwpa

ober napdßacrt? oon entfdjeibenbcr Scbeutung. Denn nur in ber

Uebertretung beS ©efefceS finbet ifSauluS bie gorm ber in ihrer

Slrt üollftänbigen ©ünbe, welche abgefehen baüon im SWenfdjen

oorhanben, aber tobt, unwirlfam ift. Denn wo nicht ©efefc ift,

ift auch nicht Uebertretung (4, 15), unb ©ünbe wirb nicht angc*

rechnet, wenn nicht ©efef} ift (5, 13). Die geftftellung ber ©ünbe
als ©djulb unb als ftrafbar ift nicht möglich, wenn nicht ©efef}

öffentlich oerfünbet unb jebem ©injeliien pm öewußtfein gefönt«

men ift ©o ift baS ©efejj bie Straft ber ©ünbe (1 Äor. 15, 56).

©rfcheint aber barin bie Veftimntung beS mofaifchen ©cfefceS, bie

menjehliche ©ünbe jur Uebertretung p fteigern (fRörn. 7, 13), fo

gehört noch ein ©ebanfe beS Sßauluö bap, um bie Slu3fid)t auf

bie (Erfüllung ber Verheißung mit jenem (Erfolg beS ©efejjeS rieh 5

tig p oerlnfipfen. (Er hat ihn SRöm. 3, 20 als Srfcnntnißgrunb
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bafür auSgcfprochcn, bag Ütiemanb wegen ©efefceSwcrfen geregt

gefprochen wirb, benn burch Vermittelung beS ©cfegeS tritt

bie genaue Srfenntnig (bcS llnwertfjeS) bet ©ünbe ein. 3)aS ift

mehr, als bag man burd) baS Verbot beö VegebrenS mit ber

£t>atfacf|e ber eigenen ©ünbe erft bcfannt wirb (7, 7). 5)ie ®r*

lenntnig non bem Unwertf) ber ©ünbe ift nun bie VorauSfefcung

ber Smpfanglichfcit für bic ©nabe. Srft mit ©inrcdjnung bicfeS

SrfolgcS alfo leuchtet eS ein, bag bie Steigerung ber ©ünbe jur

Uebertrctung, welche burd) baS ©efe& ^ernorgerufen wirb, baS

Sintretcn ber ©nabe ober bie SrfuHung ber Verneigung an ben

9?ad)fommen ÄbragamS norbereitet. ift nur mcrfmürbig, bag

biefeS unentbehrliche ©lieb ber ©ebanlenreige bes ©auluS als all*

gemeiner ©a|} nur einmal unb fo beiläufig non igm auSgefprochcu

worben ift. Snbeffen tritt biefe Veobadjtung bod) wiebcr in ber

Sd)ilberung feiner perfönlidjen ©emüthSfämpfe entfcgcibenb Ijemor

(7, 14—25). SBenn aber in biefem 3u ^ammeil IJanS baS ©cfefc

feine n ä chftc ©cftimmung in bcn bem ipcilSjicle bircct wibcr*

fpred)enbcn Uebcrtretungen finbet, fo wirb barauS Har, bag im

fRümcrbricf (5, 20) bie §erfunft beffclben Pon ©ott unbeutlid)

gelaffen, unb in ben Vriefett an bie ©alater unb bie Äoloffer fo*

gar bic Ableitung non ben ©ngeln, wcldje nod) baju ein ftinber*

nig für ©ott bargeboten haben (©. 254), norgetragen ober ange*

beutet wirb. ®iefe Kombination erfdjeint als ein ©djritt in ber

SRid)tung, in welcher VZarcion weiter gegangen ift.

®ie norlicgenbe ©ebanfenreige beS fßauluS fteHt fein egrift-

lidjeS Urtljcil übet ben fDfofaiSniuS bar, inbem er auS feiner plja*

rifäifegen Vergangenheit ben Slnfaf) feft gehalten hat» bag baS

mofaifchc ©efefc SRcchtSorbnung fei. $>at er aber früher als Vha'

rifäer gemeint, in ber ®ered)tigfeit nach bern ©efefc tabelloS ge*

wefen ju fein (Vh’t- 3, 6), fo wirb er als El^if* baS entgegen*

gefegte Urthcil gebilbet haben, bag er burd) baS ©efeg in

Uebcrtretungen oerftrieft worben fei. SRun finb bic Äcugerungcn

über baS ©efefc wörtlich immer auf bcn ganjen ©eftanb beffclben

bejogen, ohne bag eine Unterfdjeibung jttrifchen bcn fittlid)cn unb

bcn cercmoniellen ©toffen beffeiben auch angewenbet würbe.

Unb eS lägt fiefj auch nicht erproben, bag bic ©äße in bem einen

Vriefc mehr jene Stoffe, in bem anbern mehr biefe not Äugen
rüden. 3nbeffcn and) in einer anbern Vejiegung ift bic norge*

tragenc ©ebanlcnrcihc mit einer Unbcutlichfeit behaftet, öenn
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buS ©efeg Don ißautuS als einfache 9icd^tÄorbnung gebeutet, unb

aujjer 93erl)ättnih ju ©nabe unb ©tauben geftcDt worben ift, fo

fragt eS fid), mit welkem 5Red)t er nicht bloS barauf rechnen

fann, bah eS Uebertretungen tjerDorruft, jonbem weiterhin bie Sr*

fenntnifj Don bem Unwerth berfetben im Vergleich mit ©ott unb

unferer lenbenj auf bie ©eligfeit. 23irb eine fotdje SBirlung bei

obwaltcnben Uebertretungen an baS ©efeg gefnüpft, fo Dergegcn«

wärtigt eS bem Uebertreter baS fittlichc 3beat, bem er fich bewuht

ift, nadjfommen ju foflen. $iefe Seftimmung beS ©efegeS aber

tann nur aufgefafjt »Derben auS bem ©tauben an ben ©efeggeber

ats ben ©ott, weldjer baS §eit geWägrteiftet. Sttfo ift bie $>eu=

tung beS mofaifdjen ©efegeS als einfacher fRecfjtSorbnung in bem

nachgewiefenen ©ebanfengang beS fßauluS nicht genügenb, um bie

fernere Söirtung ber Srfenntnih bei UmoertheS ber Siinbe ju

tragen.

fßauluS aber tjat an einem anbern Ort, unb jwar in ber

Darftettung feiner perföntidjen Srfatjrungcit am ©efeg Dor feiner

©efetjruug baS ©efeg als ben 9tuSbrud beS fittlichcn 3beatS an*

ertannt, unb bie if»n befd)werenbc Srfenntnih feiner ©ünbe au8

ihm abgeteitet (fRöm. 7, 14—25). 3m 93ergteid) mit bem ©efeg,

welches Don ber 9trt beS ©eifteS ©ottcS ift, beffen ©agungen

Zeitig, geregt unb gut flnb, erfennt er, baß er unter bie ©ünbe

Derfauft, alfo in einer unwürbigen Sage ift, bah er baS tgut, wa8

er nic^t will, unb baS nicht tgut, was er will. 3n biefer Un*

fähigfeit unb in bem ©efügt bei StenbeS, bem bei ber ÜSerfnü*

pfung uon ©efeg unb ©ünbenftanb nicht ^u entgehen ift, bezeugt

$aulu8 bie 9?crj»Deifc(ung, auS »oclchcr ihn erft bie Offenbarung

Sefu Shrifti feines £>errn errettet hat. 5Run ift aber für biefetbc

öpodje, in welche biefc Srfahrungen gefallen finb, bezeugt, bah

SßauluS als fßharifäer fich in ber ©eredjtigfeit uad) bem ©efeg

tabettoS gefunben hat (fßhil- 3 < *>)• 2Benit beibeö in biefetbc

falten fotlte, fo wirb ber Knäuel ber Sßiberfprüdje, in bie fid)

^ßauluS Derftochten fanb, noch Derwicfetter. ®enn in bem gefegten

gatte wäre enthalten, bah ^ßouluS in berfetben $eit unb in ber»

fetben »Beziehung fich bem ©efeg als 9?cd)t8orbmmg gegenüber

mufterhaft, bem ©efeg als Urfunbe beS SebenSibealS gegenüber

unfähig unb hilflos gefunben habe. ®aS ift jeboctj nirfjt benfbar.

©eine pharifäifcf)e ©elbftgered)tigfeit muh in bem SRajje fdpoan*

fenb geworben fein unb abgeuommen haben, als bie 9Ser^weifetung

H. 21
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au ber OTöglidjfett ber (Erfüllung be« ©efefceS ihm beutlich hmrbe

unb ihn ftetig in Anfprud) nahm. 9hm ift eS nicht nöthig an-

pnehmen, bafj fein ptjarifäifdjer (Eifer, bic ©emeinbe ber Sljriften

p Dertilgen, meld)er erft burch feine 3}efef)rung gebrochen mürbe,

bi« pleßt bon ber pfjarijäifdjen @elbftgererf)tigfeit getragen ober

begleitet mar. Vielmehr ift cS fetjr leicht p benlen, bafj er fiel)

in jenem (Eifer fteigertc, meil feine pharifmjehe ©emifefjeit burch

bie im ©tiHen ihn jerreifjenben SBiberfprüche ^roifeben ber fittlirfjcn

^orberung beS ©efefceö unb ber (Erfenntnife feiner Änerijtfdjaft

unter ber ©ünbe jerftört morben mar. Allein barauS folgt eben

mieber, baß baS ©efejj als ©runb bet (Erfenutnijjj bc« Unmerthe«

ber ©ünbe anbere SRcrfmale an fiep trägt, als menn baS ©efefc

als 9?ed)tSorbnung jwifdjen ©ott unb fDlenfdjen bap beftimmt er*

fdjeint, bie Uebcrtretungen herborjurufen. §ier jeigt fid) in ben

Aufhellungen beS ißauluS eine fiiide ober ein Srudj. An biefer

Ihatfadje lönnte man Anftofe nehmen, menn man an Paulus

ben Änfptud) richtete, mie ein tyftematifdjer I^eolog p benfen.

Allein in ber SSeurtfjeilung oorchriftlicher (Etfdjeinungen mufj man
ihm folcpe Ungleichheiten plaffen, mie in bemfelben SRömerbrief bie

Ausführungen über bie ©ünbe in ber öord)riftlidjen SDfenfchheit

barbieten, bie nicht auf einanber rcbucirt merben fönnen.

Unter ben (Erflärungen beS fßauluS über baS mofaifdjc

©efefc finb biö^er biejenigen nicht in ®ctrad)t gejogen morben,

melchc im Sfömerbrief Gap. 2. 3. auftreten. ®iefclben merben in

ber ortpobojen Sogmatil als AuSbrud ber SBeltanfcpauung beS

^auluS bcimertpet, mcldhe ihm abgefehen tiom Gpriftentpum feft*

geftanbeit unb nach beren majjgebcnber süebeutung er auch bic

SDletpobc ber (Erlöfung burch GljriftuS oerftanben hätte, bic er im

3. Gapitel oorträgt. ®ie Meinung beS ißauluS folt bie fein, baft

bic fiopnöergeltung ber SBerlc itacp bem ©efepe bie urfprünglidjc

Siegel ©otteS, baß fte burch bic allgemeine ©ünbe birect unaus*

führbar gemorben fei, ba& aber ©ott bie neue Crbnung ber (Er*

löfung banach eingerichtet habe, unb piar fo, bajj G^riftu« burch

bie (Erbulbung ber ©träfe für bie allgemeine ©ünbe ber SRenfcheu

bic Unoerbrüdjlichfeit ber göttlichen Orbnung beS ©efeßeS unb

ber ®crgeltung beftätigt habe. 3n biefem ©inne mirb ber 3»*
fammenhang ber erften Gapitel beS SRömerbricfeS nicht nur oon
©olchen oerftanben, meldjc burd) bogntatifcheS ®orurtpeil gebun*

ben fein mollcn, fonbern auch bon ©olchen, meldje gegen biefen
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Sftajjftab menigftend grunbfafclich glcichgiltig finb. Unter ben

lederen erflürt fßfleiberet 1
) fid) über bic ©adje in folgenber

SBeife: „Die ©rlöfungälehre beö ißauluö ift baö in ben formen

ber ©efefcreligion befangene Kiittd jur Ueberwinbung ber @efc|j-

religion, eine Äuöeinanberfefcuug jraifc^en ©nabe unb ©efefc mittels

tßorftdlungen, lodere nur auö bem ©efefcc entnommen finb."

Senn biefe '-Behauptung richtig ift, }o mürbe folgen, bajj bie

paulinifche ©rlöfungölehre für bie Xljeologie nicht Potbilblidj fein

famt. Senn nämlich ißauluö bie ©rlöfung burch litjriftue nad)

bem Kiafjftabe einer Dorchriftlichen Slnfid)t Dom ©efefc, ober beut=

lieber gefagt, gemäfj ber pharifäifdjen unb ^eüenifdjeu Sßergeltungä»

tefjre beurteilte, unb fie nur anerfennte, fofern fie biefem SSor*

urteil entfpräche, fo toürbe eine D^eologie, roclc^e biefen 3«*
jammenljang annimmt, fief) auf eine unterdjriftliche Seltanfdjauung

ftüfcen. 3d) tjaOe nun freilich bewiefen, baß bic Deutung beö ©r*

löfungöwerthcö im Dobe ß^rifti auch bei ißaulufi fid) auf ben

alttcftamentlichcn ©ebanfen oom gefefclidjen Opfer ftüßt, welchem

lebiglid) bie ©nabe ©otte« unb nicht Dergdteitbc ©erec^tigfeit ju

©runbe liegt. 3nbeffen fotl auch ber ©eweiä geführt »erben,

baff Köm. 2 nidjt dne natürliche Dljeologie be» Paulus, ober bie

SBeltanfchauung barftcllt, bie ihm a priori fcftftänbe unb nach

welcher er baö ©erftänbnifj bet ©rlöfung burch G()riftuä biöponirte.

Der 3ufammenhang, in wetten bie hier intcreffirenben ©äfce

beö 2. ©apitdö gehören, beginnt mit Köm. 1, 18, unb reicht mit

©inf<hlu| einiger ©pifoben bis 3, 8. Der Inhalt, welcher burch

biefe ©renjen bejeichnct ift, bient jum ©eweife beö Dhema öon

ber Kcchtfcrtigung auS bem ©lauben (1, 16. 17). Der ©rfennt*

ttifjgrunb für beuSerth feinest mit biefent 3n halte auögeftattcten

©Dangeliumö wirb in einer ^nfidjt dou ber ÜJtenfdjhcit aufgewiefen,

über welche fdne chriftlichen Sefer mit ben 3uben unb §>eüenen

einberftanben finb. Kämlid) überall fteht bic 9Renfd)hett unter

ber ffirmartung bcö 3°rneö ©ottcö gerabc nach bem hcHenifchen

wie jübifchen ©tunbfajj ber hoppelten ©ergeltung, ba 3ubcn wie

Reiben burch ihre ©ünbe nur ju ber fchäblichen Hnwenbung beffcl*

ben ben Sniafj geben. Diefe lieberjeugung, welche er mit ben

Sluöbrüdcn ber Propheten über baö ©nbgericht Sahwe’ö Porträgt,

1) Sie pauüni|d)e SRccbtfcrtigung (sic). Sine efegetifdj- bogmatifc^e

Stubie. § i l g e n f e I b '3 geitfdjrift für iuiffcn)ct)af tticfje Theologie 1872.

$eft 2. ®. 193.
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aber jugleid) auf eine auch ben §eQenen geläufige Snjdfauung

f)inauäfül)rt , burfte er feinen fiefern ju trauen, fdjon inbem

er fie itacf) bcm ©tanbc ihrer frühem Vitbung bcurtf>eiltc.

9htn ift bie ©ebanfenreihe 1, 19—2, 4, welche ©. 143—145 ana*

Ipfirt ift, eine Spifobe, weld)e bcn ©a$ ävOpwmuv twv rf)v

äXr|0eiav 4v äbiKia KcmxövTUJV erläutert. Sm ©d)luh berfelbeu

wirb ber §auptgcbanfe oon 1, 18 wiebcr aufgenommen, um 2, 5—

8

in ©eftalt bc$ Vorwurfs gegen ben uorciligcu Sittenrichter ju ber

ootlftänbigen Formel ber boppeltcn Vergeltung ergänjt ju werben,

darauf 2, 9. 10 wirb ber ©runbfafc mit gefonbcrter ©cfliehung

auf Subett unb Hellenen wieberlfolt, unb bic ©IcidjftcBung beiber

Völler unter bemfelbeit (2, 10) gegen bie 2Infpriid}c aufrecht er=

halten, mit welchen bic Suben fich jener fRegel inbirect entwichen

möchten. 3)iefe ©rörterungen (2, 17—29; 3, 1—8) finb bdjerrfdjt

burd) ben aus bem jübifdjcn ©cmeinberouhtfein geschöpften ©a£,

baß bic ©rfütlcr bcS ©efefeeö geredet gesprochen werben (2, 13),

welchem ber umgefehrte ©ah entfpricht, bafj bic Uebcrtreter DcS

©efefceS oerurtheilt werben.

$iefer 3ufammenf)ang enthält freilich eine Sflenge oon 2tuS*

führungeu, in welchen bem fßauluö bic »orauögefcfcten Smpfänger

feiner Velehrung über baö Soangelium nicht cntgcgengelommcn

fein werben. Such wenn bie jübifchen wie bie heüenifcben ©haften

in ÜRom ben ©tunbfafc ber hoppelten Vergeltung ©ottcö als bie

Jpauptfache anerfannten, werben fie fchwerlich ben ©tab ihrer

©ünbe fo gefehlt haben, Wie fßaulus; fie werben fich SuSflüd)tc

Porbehalten haben, welche VauluS juriiefweift; bic Seltenen, bah

bie ftttlichc ©rtenntnih als folche, bie Suben, baff ihre ©rwählung

burch ©ott ihnen im ©erichte nii^lich fein werbe. Sbcr in ber

Vergeltung ©otteS müffen fie eben ben ©runbfafc gerabc ihres

gemeinfamen ©hriftenthumS anerfannt unb bcmgemäfj erwartet

haben, bah jwar bie greoler oon ber ©träfe getroffen, fie felbft

aber beS fiohncS würbig gefunben werben. £ah geborene 3ubcn

hierin ben Sern beS ©hriftenthumS finben lonntcn, ift befaintt.

®ie gleiche llebcrjeugung geborener Reiben ergiebt fich aus bcn

Schriften 3uftin$ bcö ÜJiärthrerS '). @ö ift nichts bagegen, bah
bic Hellenen unter ben ©haften in SRom, welche bie Anleitung

burch fßauluS nicht erfahren hatten, aud) Ijunbert 3ahre früher

1) ®flt. ’Dlority do n ffi

u

q c 1 bn vb t, Daö ^ufiinä 187».

Digitized by Google



319

bic gleiche Slnfidjt nufgefaht Ratten, ba bie inbirccten Dlnbeutungen

im fRömcrbrief barauf tjinweifen. Allein wie $aulu3 bic c^rift»

lid)e Ueberjeugung ber Cefcr (eine# ©rief« einer ©rgänjung ober

©orrectur bebiirftig achtet (1, 11), fo fefct er bie Vcjeugung ber

allgemeinen ©ünbhaftigleit (3, 9 — 18) ber Vcfricbigung berfelben

mit bem ©runbfafcc ber Vergeltung entgegen, um btefen als

unbrauchbar für baö Verftänbnih ber göttlichen ©cltorbnung ju

erweifen. $iefcr Slbfdjnitt ucrhalt ftch ju ben Formeln über bic

hoppelte Vergeltung wie ber Untcrfafc ju bem biöjunctioen Ober*

fafc, welchen Vöuluö Vorläufig feinen Sefern jugeftanben hat. um
burch bie unumgängliche einfeitige Folgerung bie boppelfeitige

©eltung beffelben au3jpifcf)liefjen. ^eötjalb ift beffen Slnerlennung

burch VauluS nur bialeftifch gemeint
;

nicht aber hQ t fte ben

Sinn, bah VnnluS bie hoppelte Vergeltung menfchlithcn Ipanbclnö

nach bem ©efefc als oberfte Vcgcl feinet SBeltanfdjauung behauptet.

Snbem aber bie hergebrachte ®ogmatil ber eben juriid»

gewiefenen Annahme folgt, behauptet fie ferner, baß bic 1)arfteUung

ber ©rlöfung burch ©f>riftu« (3, 21—25) non jenem Dorgcbtid)

paulinifchen ©runbfaj} beherrfcht unb ihre Vermittelung nach bet

Siegel ber ©trafoergeltung für bie allgemeine ©ünbe eingerichtet

fei. SHämlich au§ ber allgemeinen ©ünbhaftigleit füll Vaufaö
folgern, baß lein Vienfeh burch Erfüllung bes ©ejegeS oot

©ott gerecht »erbe. Snbem bagegen jejjt ©erechtigfeit auö bem

©lauben auf ©runb beS XobeS ßhrifti befteht, fo foll biefc

©nabenorbnung zugleich ber Siegel beö ©efegeö unb ber Vcr*

geltung cntfprechen, inbetn ©ott bie ^orberung feiner ©traf*

gcredjtigfeit an (SEjrifti Zob befriebigt habe. ®aä fteht ade«

nicht im ^eftc beS VQl| lua. ÄuS ber Vejcugung ber allgemeinen

©ünbe wirb nicht gefolgert, bah fein Vienfeh burch ©efefceSwerfc

gerecht wirb. $enu gefefct, bah jener ©ebante 3, 19 recapitulirt

mürbe, fo ift btön (V. 20) belanntlich eine Saufal« unb leine

golgerungä’Vartifel. 9lber auch jene Annahme, V. 19 folle bic

norauSgefchicften 3engniffe ber Sßfalmiftcit unb Vropheten über

bic allgemeine ©ünbe recapitulircn, ift burch Jpofmann mit Siecht

jurüefgewiefen worben, ©inmal ift nicht ju »erflehen, warum

biefe SBieberholung nöthig wäre ; ferner täfjt bie einleitenbc Formel

olbapev bi erwarten, bah etwa« 9ieue£ oorgetragen wirb; enblid)

ift ei nicht wahrfcheinlid), bah ^ßaulu« bie Äuöfprüchc ber fßfal*

miften unb fßropheten mit bem Xitel bcö ©ejcfceS meint, ba er
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gewöhnlich jwifdjen bcn Indien ber heiligen Schrift genau unter*

fd)eibet unb nur einmal (1 Sor. 14, 21) einen prophetifcf)en SluS*

fpruch auf ba« ©efefe prüefführt. Unter biefen ©ebingungett bc*

jeidjnet ber ginalfafe ben neuen ©ebanfen, melier fc^on S. 313

fcftgeftcDt ift, baff baß ©efefe, weil eS bic Uebertretungen heroor*

ruft, ben fernem 3wed hot, bie ganje SSclt oor ©ott ftraffällig

ju machen. 9US Srfenntnifjgrunb für biefe Scftimmung bc« ®c*

fefec« fü^rt ferner ©auluö an, baff ba« ©efefe für feinen ÜJlenfdjen

bie ^Rechtfertigung uermittelt, weil er juglcirf) roeife, ba§ eS weiter

bie ©eftimmung Ijat, Sünbencrfenntnijj ju erweefen. ?llfo in biefen

Säfeen finb bie beiben fpecififchen Srfenntniffe bc« ©aulu« über

ba« ©efefe auSgebrücft, welche fid) ifem al« SRefultat feine« c^rift»

lidjcn Urtljeil« ergeben haben. ®ie Säfee aber, in welchen bie

bogmatifdjett ©rämiffen ber orthobogen SrlöfungSlchre auSlaufen,

finb gar nicht non ihm auSgefprochen. ©ielmehr beftätigen eS

biefe ©äfee über bie ©eftimmung be« mofaifchen ©cfcfecS, baff bic

gormeln ber hoppelten ©ergeltungSlehre im jweiten Gapitel Don

©aulu« nur biaieftifch angenommen finb, unb bafj er fte hier mit

feinen chriftlichen Urteilen über baß ©efefe fategorifch Derneint.

®e«f)alb ift gor fein ©ruitb ju Dermuthcn, baff ©auluS bie ©er

mittelung ber Srlöfung burd) ben Stob Shrifti nach jenen ©rä=

miffen aufgefafjt hoben foQte. ©aulu« hot fich nid)t ber Schwach*

feeit fdjulbig gemacht, bie SrlöfungSreligioit in bcn gönnen ber

©cfefercligion barjuftcHen.

$>iefe Erörterungen finb geeignet, ber auf allen Seiten gel=

tenben ©orauSfefeung entgegenpwirlen, al« ob ein fhnthetifdjer

Sehrbegriff ober gar ein Spftem beS ©aulu« hergeftellt werben

fönnte. CS hot fich eben erwiefen, baff baS Schema ber aUgc*

meinen SBeltorbnung, in welche bie alte Sehre non ber Srlöfung

hineingejeichnet ift, burd) bic Anlage beS SRömerbriefe« nicht bc*

ftätigt wirb. ©aulu« ift nicht Don einer fcftfte^enben ©orftel*

lung über ba« mofaifdje ©efefe jum ©erftäitbnifj ber Srlöfung

burch Sferiftu« fortgcfchritten
;
fonbern er nerfteht in allen gäUeu

bic göttliche ©eftimmung beS mofaifchen ©efefecS auS feiner Sr*

faferung Don ber Srlöfung. Da« ift baS ©erfahren, welche« feiner

chriftlichen Söcltanfdjauung jiemt. ©itn aber ift ber üorliegenbc

Somplcj ber ©orftellungen beS ©aulu« inSbefonbcre baburch bc*

bingt, baff ©auluS ben Uebergang jumShriftenthum Dom ©fearifäiS*

muS her gemacht hot, unb biefe« nicht ohne bic inneren Schwierig*
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feiten, weldjc bem 21bftaube jrtijdjcn 2(uSgangS* unb Snbpunft

entfprcdjen. 2)ie abweichenben Urteile über baS ©ejefj, in beneit

fic^ ber cfjrii'tlidje 2lpoftel bewegt, beweifen eä, wie inbioibueE jeine

2lnfichten auf biefem ©ebietc finb. ’Biejer Umftanb beftätigt bie

and) bon 2lnbcren geäußerte 9lnfid)t, baß bic Belehrung beS ©auluS

als bet ©d)lüffel für feine ©ebanfenbitbung überhaupt gebraust

werben müffc. darunter uerfteße ich nicht eine natürliche ffirflä*

rung ber cntfdjeibcnben Offenbarung Eßrifti in ißm, fonbern bie

©ergleicffung ber oben analpfirten ©rfahrungen beS ^S^arifäerö

an bem ©efefc mit ber ifjatfadjc, baß auf feine pßarifäif^e Sclbft*

pfrieben ßeit bie moralifcfje ßerriffenheit folgte, welche er in bem

djriftlichcn ©lauben beenbete, ben er als ben ©tauben ber bon

ißm bis baßin berfolgten ©emeinbe fanntc. freilich wirb mau
bon biefem Stanbpunft auS weniger fidlere Srgebniffe beS 93er*

ftänbniffeS beS ©auluS erreichen, wenn man fidj nicht auf ®ocumente

ber oor ©auluS beftetjenben 2luffaffung beS GhnftenthumS ftüfct.

2tlS folche gelten mir ber ©tief beS 3afobuS unb ber erftc beS

©etruS. 3ch bin auch ber Meinung, baß bie ©erfudje, ben ©au*

luS außer 3u
famwenf)attg mit jenen ®ocumcnten beS bon ihm

borgefunbenen ShriffenthumS ju berftehen, ju immer unrichtigeren

ffirgebniffen führen wirb. 3m ©egenfah ju biefem ©erfahren habe

ich bie Uebereinftimmung jwifd)en ©auluS unb ben 3cu9cn beS

bor ihm beftehenben <5t>riftentt>umö in ber Deutung beS ‘JobeS*

opferS Shrifti wie in bem ©erftänbniß ber praftifchen 2tufgabc

non ©erechtigfeit unb Heiligung nachgewicfen. Unter biefen ©or*

auSfehungctt foü bet ba^wifcßeii tretenbe ©egriff ber Rechtfertigung

im ©lauben erflärt werben. SEßaS nun benfelbeit bon bom herein

als etwas (SigenthümlicheS erfeßeinen läßt, ift, wie gejeigt worben

ift, baS Sbfleffönbniß ber formalen Richtigfeit ber 9lnfidjt ber

©egner oom mofaifchen ©efefc, welchem ber ©egriff ber Recßtfer*

tigung burch ben ©lauben entgegengefefct wirb. 2lnftatt bie pha*

rifäifetje ©ombiitation jwiffhen ©erechtigfeit unb ®efe§ bom ©tanb*

punfte beS ERofaiSmuS unb burch bie ©ergleicpung mit ber ®e=

rechtigfeit ber ©falmiften abjuweifen, läßt ©auiuS fie gerabe als

bas richtige gerichtliche ©erftäubniß beS ERojaiSmuS ju. Soweit

erftreeft fid) bie Radpoirfung feines frühem ©harifäiSmuS auf

ben christlichen 2tpoftel; aber baS ift eben nur eine theoretifdjc

©genthümlichfeit beffelben. 2luS ber praftifchen Ueberjeugung,

baß biefe gefejjlidje ©ercdjtigfeit nichts mit bem ©lauben gemein
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hat, wiberlcgt er nicht nur beren (Geltung in ber djrifttidjen ©c-

nteinbe, fonbern beraeint er überhaupt, baf$ ber ©harifäiämus Re-

ligion fei; er entfernt fief) alfo nur um fo weiter bon bemfelbeit.

36. 3n bemfelben ÜMa^e aber entfernt fid) and) bie Don

©aulu« gegen ben ©harifäi$mu« behauptete ©cjiehung ber

@ercd)tigfeit auf ben ©tauben oon bem herfömmlidhen be-

griffe berfetben. 3n bem altteftamentlidjcn begriff ber ©ercdjtig-

feit bon SKenfcbeit, beffen ©eltung oben auch für ©aulu« nach»

getoiefen würbe (©. 284), ift al« ©toff bie jufammenhängenbe

fittengefegliche ^^ätigfeit, at« gornt auf ber ©eite ber ÜKenfdjcn

bie gläubige ©efinnung, auf ber ©eite ©otte« ba« anerfennenbe

Urtheil über ben SBertt) be« fo bebingten £>anbcln« gebadjt.

Der ©ebanfe Don ©credjtigfcit, welchen ©aulu« ben p^arifäifc^en

3ubend)riften entgegenfegt, fc^Iicfet nun jenen ©toff be« fittengc*

fe^üf^en $anbeln« unb wa« ihm bon ben ©egnern gleich gefegt

werben möchte, birect au«. 3nbem ferner biefeS au«gcfchloffene

Moment ber ?lnficfjt ber ©egucr bie ©ebeutung be« göttlichen

Urtljeil« berfürjen, unb baffetbe al« abhängig oon ber felbftänbigcn

menfehtihfb ^h^tigfeit erfdjeinen taffen würbe, fo betont ©aulu«

in feinem ©egriff ber ©ercchtigfeit au« bem ©tauben bie gorm
be« göttlichen Urtheil« al« ba« Sntfcheibcnbc für ben öegriff

fclbft. Äommt e« nämlich iw Mttgemeinen barauf an, bah im

Shriftenthum ©crechtigfcit non ©ott her (bucatocruvri 6eo0, £k

0eoö) gewirft werbe (2 fior. 5, 21; 9?öm. 1, 17; 3, 21. 22;

©fjil. 3, 9), fo erfennt ©aulu«, baff bie Slufnagme be« ©toffe« ber

©efegwerfe biefer ©eftimmung wiberfpredjen, unb bah in biefem

Jade ber SKenfd) ber Urheber eigener ©crechtigfcit fein würbe

(9?öm. 10, 3; ©hü. 3, 9). Unter biefer ©orauöfegung aber wirb

bie Unterfuchung ^wei Aufgaben ju töfen hoben, ©inmat mu{j

erprobt werben, bah ©aulu« bie in ber chriftlichen ©emeinbe ^ur

Grfdjcinung fommenbe @otte«gcrechtigfeit überall, wo er fic be-

rührt, in ber gorm be« göttlichen Urteil« unb in nicht« ?lnbercm,

namentlich nicht in ber realen ©eränberung ber ginjelnen burd)

ben ^eiligen ©eift begrünbet benft. 3roe ' ten« muh feftgcfteüt

werben, ob er einen biefer gorm untergeorbneten ©toff benft.

Denn e« liegen 9Iu«fprüd)e bor, weih« bie ?lnnahme begünftigen,

bah ©aulu« al« ©toff ber bnrd) ©otte« Urtheil berliehenen ©e-

redjtigfeit ben ©tauben fegt, welcher in ber alttcftamentlid)cn
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Sorftellung unter bet göttlichen gorrn beS anerfennenben Urteils

bic mcnfd)Iicl)e gorm für bic fütlidje £>anblungSroeife bilbet. Ru-

bere AuSfprüche aber treten biefer 2Jiöglidj!eit entgegen.

@8 ift fdjon (S. 306) bemertt worben, ba& bic Auffaffung

ber ©otteSgercd)tigleit unter ber Scbingung bes ©laubcnS als

SBirfung göttlichen Urteil« im Allgemeinen fichcr gcftetlt roirb

bnreh ben parallel gehenben (Gebrauch beS IBcrbum biKaioöv nebft

Ableitungen. ®ajj? aber ber uom Alten Jeftament her feftftehenbe

Sinn auch für biefc ©ruppc paulinifdjcr ®ebanfcn mafigebenb

ift, roirb burch Srflärungcn »erbürgt, welche abfichtlich unb un»

roillfürlich ben (Sprachgebrauch begleiten. Abgefchen nämlich »on

ber technischen Antoenbung bcS Verbum, welche hier in betracht

fommt, ergiebt fich aus 1 Äor. 4, 4; SRöm. 3, 4, baff bucaioö-

a0ai unb Kpiveaöai fich äu einanber »erhalten, wie ©efonbereS

unb Allgemeines, innerhalb be§ ©ebanfenfreifeS, auf ben cs

jefct antommt, ift einmal dttcaXtiv, gerichtlich anflagen, bem bi-

Kaioöv, bann KaTaKpipa bent bixakupa entgegengefefct (Siöm. 8, 33;

5, 16). Snblich tritt als ©rllärung ber gormcl biKaioöcrOai 4k

nicrreiu? bie 93crbinbung ein: Xoft£ea0ai biKaioaövnv xwP'S

üptiuv (SRöm. 4, 6. 11), unb biefem begriffe werben burch ein

altteftamentlicheS Sitat bie (Sntlaffung unb bie 9iichtanrechnung

ber Sünben gleich gefegt ($. 7. 8). ©erfelbc ffaU liegt in ber

Siebe beS Paulus ju Antiodjia »or, welche bie Apoftelgcfchichtc

mittheilt (Act. 13, 38. 39). $ier tritt als ©rflärung »on äcpeaiq

äpapTiüiv bie ^ortnel bucaiuj0f|vai änö tuiv äpapTiwv ein,

unb inbem öerneint wirb, bah man bic grcifprechung »on ben

Sünben im mofaifchen ©efefc, b. h- <» beffen Dpfcrinftitut er»

reichen fonnte, roirb biefe SBirfung an (iljriftuS gefnüpft.

2)ic ©eredjtfprechung burch ®ott alfo, welche in ber 3$er=

fünbigung beS ApoftelS enthüllt wirb unb in ber chriftlidjen ®e*

meinbe jur ®rfd)einung gebracht ift (Siöm. 1, 17; 3, 21), wirb

unter folgenben SRerfmalen bargeftcHt. Sie ift burch bic ©nabe

©otteS begrünbet, ©cfchenl (Siöm. 3, 24; 4, 16; 5, 15; lit. 3, 7),

inbem eine ©eredjtfprechung, welche fich auf ©efcjjwctfc ober ©e»

rcchtigfeitSWcrle beziehen würbe (Siöm. 4, 4; lit. 3, 5), baS ent»

gegengefefcte SKcrfmal ber Siechtsoerpflidjtung an [ich tragen

würbe. Sic ift ferner bebingt burch ben ©tauben an 3efuS

(4k m'cTTtuj^, biä TricjTeuj?, nicTTCi, 4rrl rrj ni<TT€i, ®al. 2, 16;

3, 8. 24; Siöm. 3, 26. 28. 30; 5, 1; «ß^il. 3, 9). $ie Sejie»
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ftung beS fubjcctiüen ©laubcnS auf jene ^erfon erflärt eS oor*

läufig, baß juglei^ bicfc $erfon ober ißt 9?ame als baS objectiüe

2J?ittcI mit ber göttlichen ©erecfttfprecftung üerbunben wirb (®al.

2, 17; 1 fior. 6, 11; 2 ßor. 5, 21; Act. 13, 39), einmal fein

Slut, b. ft. fei» Act beS ©terbenS unter bem ©eficfttSpunfte beS

Opfers (ÜRöm. 5, 9). Sie fo bebingte unb »ermittelte ©eredjt*

fpreeftung enbücf) bringt bie ©laubigen in baS gottgemäßc Sehen

0Röm. 5, 18;8, 10); eine SSerbinbung, welche burch ben ©ebraud)

fterOorgcrufen wirb, ben IßautuS üon bem Safte beS £>abaful

(2, 4) macht. Siefen nämlich conftruirt er gegen ben urfprüng*

tieften Sinn, weteften ber S3erfaffer beS #ebräerbriefeS inneftält

(S. 280), ju bem ©ebaitlen, baß ber auS ©tauben ©ereeftte leben

wirb (©al. 3, 11; SRöm. 1, 17).

Ser 3ufammcnftang biefer SJterlmale ift aber fo weit noch

nicht oolllominen bcutlicft. Senn bie SBebingtfteit ber ©crecftt*

fprcdjung bureft ben ©lauben an 3efuS unb bie SSermittelung

berfeiben bnreft feine tßerfon lönnen üerfeftieben gebaeftt fein. 9iun

fiiftrt bie Sezugnaftme auf baS SBorbilb beS Abraftam unb auf

bie gormcl auS ®en. 15, 6 (JRöm. 4, 3; ®al. 3, 6) bie gor*

mulirung fterbei XotKctoi ft niern? ei? bucaioeTuvnv (fRönt. 4,

5—9). Scr Sinn beS altteftamentlicften 3e»flniffeS ift ber, baß

ber ©taube AbraftamS an bie göttliche ^erfteißung üon !Jiacft*

tommenfehaft unter ben Umftänbcn, welche bereu ©rfüHung un*

waftrfcheinticft machten, oon ©ott bcurtfteilt worben fei als bie

?luSfüftrung beS göttlichen SöittcnS in allen ©ejicftungen. Senn
in biefem Sinne wirb SRoaft als geregt bezeichnet (®en. 6, 9)

unb nieftt anberS fann jene gormel in Ißf. 106, 30. 31 oer*

ftanben werben, wo eS bon ber ©ewalttftat beS tßincftaS (SRum.

25, 12. 13) heißt, baß fie iftm jur ©erechtigfeit gerechnet würbe.

SaS Vertrauen auf ©ott, weldjeS Abraftam übt, ift eine ber

actiüen ©crecfttigfcit gleidjwcrtftige gunction; ber quantitatioc Ab*

ftanb zwifeften jener unb biefer Seiftung wirb für bie Schäftung

©otteS burch fein Urtfteil aufgeftoben. 9iun trifft bicfelbe Ana«

logie auch in ber ‘öcjchreibiing beS chriftlichen ©laubenS bureft

Paulus ein. 3m ©egenfafte z» 1» ©efenneit (SRöm. 10, 9) ift

berfelbc eine geiftige gunction; auS feinem ©egenfafte z» eibo?

(2 Äor. 5, 7) ergiebt fieft, baß er eine »om finnlicften Augcitjcftein

unabhängige ©ewißfteit ift; auS feinem ©egenfafte z» 1» 3 tt'eiffl

(IRöm. 4, 19. 20) folgt, baß er eine ftetige ©eifteStftätigfeit in

Digitized by Google



325

bcrfclbcn ^Richtung ift. SÜS foldje fann er aber nur ucrftaubcit

werben, wenn er nid)t eine 2lrt theoretijdjen SrfennenS, fonbern

perfönlidje Ueberjeugung mit Sinfchluf} beS ©cfüljlS non bem

hödjftcn SSerthe ®otteö, aljo SJertrauen auf ®ott in §inftd)t ber

non ihm oerbürgten geiftigen ©fiter ift. ferner rietet fid) ber

chriftlidje ©taube auf baS Stmngelium, unb auf benjenigen, meiner

im Soangelium als ber offenbare Dräger ber göttlichen ©nabe

bezeichnet wirb, nämlich auf StjriftuS (®aL 2, 16. 20; 3, 22;

5Röm. 3, 22. 26; Äot. 2, 5; 3, 9). Die perfönlid)e $n*

eignung beS SoangeliumS wirb ferner »icbcthott als ©ehorfam

gegen baffelbe ober gegen GhtiftuS bargeftetlt (2 Xfjeff. 1, 8;

2 flor. 10, 5; SRöm. 10, 16; 15, 18; 16, 19). Htfo fann man

nicht umhin anzunehmen, baß Paulus in ber gormel ürcaKoh

TriCTeuj? (SRöm. 1, 5) ben ©tauben als eine ?lrt beS ©ehorfamS

bezeichnen »in. Der ©enitio nämlich mufj im «Sinne ber Slp-

pofition oerftanben »erben, ba eS unoerftänblich fein »iirbe, eine

fubjectioe gunction in bie Slbljängigfcit »on einet anbern z 11

fteUcn. Unter feiner anbern SBotauSfefcung ift auch ju »erfte^cn,

bafj ber ©taube burd) bie Siebe »irffam »irb (@al. 5, 6). ®s

ift alfo ber ©ehorfam gemeint, welcher in Bpecie ber religiöfc

©taube an GijriftuS unb an ©ott ift, fo »ie ©ott burd) Gtjriftuö

fiih offenbart. 3Kan unterwirft fich im ©tauben ber @naben=

oerffigung ©otteS, »eiche burch S^rtftiis »irffam, »eiche burd)

beffen ?tufcr»ccfung fidjer gefteUt »orben ift (9töm. 4, 24; 1

Äor. 15, 14); als ben 3nf)alt ber Port ihm Ocrffinbigtcn ®naben=

Oerffigung bezeichnet eben ißauluS bie 9Äitt£)eilung ber ©eredjtig*

feit Oon ©ott \)et (8töm. 1, 17).

9?un wäre eS ja möglich, baß Paulus ben ©tauben an

ShnftuS, welcher als eine Strt oon ©ehorfam gegen ©ott bie

Analogie zu ber actiben ©eredjtigfeit behauptet, als baS Object

ber ©eredhtfprechung burch ©ott gebacht ha&e - fo ba§ ©ott bie

ge»ifferma§en unbollftänbigc, aber im ißrincip richtig gcfteUte

SBitlenSrichtung als bie in ihrer Slrt oollftänbig entfaltete fittliche

SBoHfommenheit beurtheilen »iirbe. Denn barauf würbe baS

SBorbilb SbrnhamS, genau betrachtet, führen. gnbeffen ift biefeS

nicht bie Meinung beS SlpoftelS. Denn JRörn. 4, 9 »irb bie ber

©enefiS entlehnte gönnet eben nur auf Slbraham bezogen; unb

obgleich fie oorher 5 als allgemeine ÜReget auch in ber 8e*

Ziehung auf bie (Steiften eingeführt »orben war, fo wirb bie
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?lbficßt beS «ßnuliiö, fic für biefelben im birccten Sinne gcltcnb

p machen, burch bie Umftänbe auSgcfdßloffen. Sie wirb nämlich,

io Wie fic auSgefprodjen ift, p bet gormel Xotfoaeai btxaio-

cfüvnv mobificirt; biefcr ©ebanfe aber wirb burd) bas ßinpgc«

fügte Gitat als bie Ridjtanrechnung ber Sünben erläutert, welche

fefjon nort;er burd) bie formet bixaioüv töv dtcreßff in SluSficßt

genommen ift. 35arauS ergiebt fid) aber bie Slbweidjung, baß

VoutuS für bie Gßriften bie göttliche ®ercd)tfpred)ung nid)t

als llrtßeil über ben SBjerth ißrcS ©laubenS geltenb

mnd)cn miß. Run ift aud) baS Object, worauf fid) ber ©taube

beließt, in bem gälte fübraßamS unb in bem ber ©ßriften nur

non einer befeßränften Vergleicßbar!eit. Obgleich ^JauluS barauf

a lieget) t, auf biejem fünfte bie möglidjfte Sinologie pnfdjcn beiben

nadjpweifcn, fo gelingt ißm bicfcS nur in fünftlicßer SBeife. ©r er»

lueitert baS Vertrauen 9t6rahamS auf bie göttliche Verheißung

oon SRadjfommciifcfjaft unter ben befannten Umftänben baßin, baß

er an ©ott als ben Snßabcr ber SRacßt ber $obteuerwedung

geglaubt tjabc, ba er unb Sara ißrer SllterSftufe gemäß fo gut

wie abgeftorben waren; uitb erbefeßränft ben ©tauben bet Gßriftcn

auf ©ott als ben Urheber ber Slufermcdung ©ßrifti, obwohl et

jogteid) ßinpfügt, baß fein Sterben unb feine Huferwedung bie

conftitutinc Vejicßung auf Sünbcnoergebung ober Rechtfertigung

behaupten. SMcfeS aber ift ein Umftanb, welcher bie Vergleichbar*

feit beS ©laubenS SlbraßamS unb bes cßriftlicßett einfeßränft.

®urtß ben Snßalt beS 4. ©apitelS beS RömerbriefcS ift atfo

nid)tS weniger tlar gcftellt, als baß fßauluS ben ®laubcn an

GßriftuS als ben Stoff ober baS Object beS göttlichen UrtßeilS

ber Rechtfertigung anfießt. $eSßalb ift auch in ber gorntel,

welche fonft, abgefeßen non ber Vergleichung mit Slbraßam üblid)

ift, regelmäßig ber ®laubc an GßriftuS nur als bie fubjcctinc

Vebingung beS göttlichen UrtheilS burd) bie ^Sräpofitionen dx unb

btä bezeichnet, tiefer ®ebanfennerbinbung alfo ift ber Saß über«

georbnet, baß bie Rechtfertigung non ®ott ßcr in GßriftuS
ober in bem Ramcn Gßrifti erfolgt. ®enn wegen biefer ob«

jectinen Vermittelung beS göttlichen UrtßeilS ift bie ©eltung beS

fclben für ben SRcnfcßen baran getnüpft, baß fie burd) beti ©lau«

ben fid) ber Vetfou ©ßriftuS unterorbnen. Run ßat jene gormcl

bixamieffvai iv Xpicr-rw (®al. 2, 17), in ber ßufammenfaffung

mit Xo-ftZea0at bixaioaüvßv (Röm. 4, 11), ber lutßerifcßen unb
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reformirten Xfyeologic ben ^Inlafj zu bcr SBenbung gegeben, baff

tie ©credjtigfeit 5§rifli bet Stoff fei, über weiten baö göttliche

Urtbeil in ber 9lrt ergebe, baß eS biefelbe als Süertbpräbicat auf

ben ©tauben ber Wenfcben bezieht. Sie ©eredjtigfeit tS.^rifti

»erbe bem Sünber unter ber Sebittgung feines ©laubenS burch

göttliches Urtbeil angereebnet ober gefebenft. 3nbeffen ift bieje

ßombination bureb ben Sprachgebrauch beS ißautuS webet birect

ober inbircct ficber gefteüt. Senn fRÖm. 5, 16. 18 bezeichnet

biKaiiona beibemale beit Urtbetlsfprud) ©otteS, ber an ber ©naben»

Offenbarung ©b^fti haftet, ohne bafj bk genauere 9lrt biefer Ser»

binbung angebeutet mürbe.

SBirb enbticb bie Sermittelung ber göttlichen ©erecbtfprecbung

burd) ©briftuS fpeciell an ben Cpferroertb feines Xobes ge»

fnüpft (9Jöm. 5, 9), fo bient jur geftftellung ber 8tnfid)t beS

SauluS nichts mehr als ber Sinn, meid)«' aus ber Stelle

5Rönt. 3, 24—26 fid) ergeben bat, uiib welcher burd) bie 9luS»

fübrung in 6ap. 5, 15— 19 controllirt mirb (S. 173. 240). ‘Sie

öffentliche SluSfteüung ©brifti am Äreuj, in mclcber 'ißauluS baS

3ufammenwir!en ber SKerlmale ertennt, unter beiten Stjriftuö ber

Srägcr ber göttlichen ©nabengerecbtigleit unb zugleich oollfom»

meneS Sünbopfer ift, Permittelt utib Perbürgt bie SBirlung ber

©nabe ©otteS jur ©erechtfprecbuHg bet an ©briftuS ©laubenben,

als baS jroedmäßige SDJittel nach bcr Analogie ber Scbinguttgen

beS altteftamcntlicbeii SünbopferS. Deshalb „finb mir gerecht

gefprochen in bem Opferblut <££jrifli". Durch bie Uebertretung

SlbamS finb gemäß einem perbammenben Urtbeil ©otteS alle

natürlichen 9Jad)fommcit beffclben bem Sobe perfallen, unb, fo»

fern ber Hob baS Äennzeidjen beS SünbenftanbeS ift, finb fte

burch ben Slct beS UngeborfamS SlbamS als Siiiibcr für baS

Urtbeil ©otteS bingeftellt, auch menit beim URangcl beS ©efefceS

in ber ©poche oor iDiofe ihre Sünbe nicht bie gorm ber lieber»

tretung mie bei bem Stammpater bat. 3m ©egenjafj baju haftet

an bem ©eborfam ©b^ifti, melcber ben Söcrtb feiner Aufopferung

im Sobe auSmacbt, aber auch in ihm ben Srägcr bcr ©nabe

©otteS erlernten lägt, baS biKamjga, baS Urtbeil, burch n>cl*

cbeS ©ott Siele gerecht fpriebt, fo baß fte in Geben oerfeßt unb

baburd) zugleich bem Höbe entzogen werben. 3n bem abfchließeu»

ben Sah: outuj Kai btä rrjq intaKoff? toü 4vö? bncacoi KaratTia-

OifaovTai ol rcoXXoi (S. 19), ift ausbrüdlid) roieber baS göttlidje
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Urtbeil alä bet ©ruitb be« Vorgänge« uorbefjaltert (3al. 4, 4).

2)aS guturum in bem borliegenben Sage aber weift auf nicht«

weniger al« auf ben SRoment be« SBeltgericbte«, fonbctn brütft

au«, bafj bic Analogie biefcö Safjeö mit bet oorangef^icften 9k ^

bauptung jugteid) ben Sinn einer richtigen Folgerung au« ber*

felben bot- tiefer ©ebraud) be« guturum erfcbetnt im '-Briefe an

bie Vömer nid)! nur in ber folgernben grage rt ouv dpoupev; unb

ähnlichen Formeln (3, 5; 4. 1; 6, 15; 8, 31; 9, 19. 20; 11, 19);

fonbern auch in analogen 9krbinbungcn, beren blo« logifcber Söertb

au« bem 3ufanimenbangeerbcllt, weldjerbie real futurifdje SBejiebung

auSfdjließt (3, 30; 6, 5. 8; 10, 14. 15). ißaulu« alfo fpridjt in

bem Sdjlußfafjc 5, 19 al« gegenwärtige $batfadie au«, baß in

bem ©eborfam <X t fti

,

welcher in feinem $obe«opfcr cul-

minirt unb feinem Sterben ben Opfe rwe r

t

b uerleibt, in welchem

jugleich bie ©nabe ©otte« immanent ift, ba« Urtbcil

©otte« wirffam ift, burd) Welche« bie an Qbriftu«

©laubenben al« ©eredjte eiiiflef e fct werben. 2)ieferSa&

i'*t ebenfo gebilbet wie ber entfprechenbc Vorberjaf} über ?lbam:

burch Vermittelung be« Ungeborfam« be« erften 9Rcnfd)en finb

beffen SJiachlommen, inbem ber $ob über fie bedangt würbe, al«

Sünber bargeftellt worben. Sic finb nämlich im eigentlichen

Sinne, b. b- burch eigene nicht Sünber. 3nbem aber ber

5ob über fie uerbängt würbe, ber regelmäßig ba« Äennjeichen

uorbanbenet Sfinbe ift, fo bat ©ott bie 9Jienfd)en, welche im

actiben Sinne nicht Sünber waren, burch ihre Unterwerfung unter

ben lob al« Sünber bargeftellt. Sei biefem wie bem analogen

©ebanfen be« Vacbfatje« bon V. 19 bat man nur noch eine 33c*

Hebung ju ergänjen. 23a« KaTacriaOrfvai erfolgt in beiben gäOen

burch ba« Urtbeil ©otte«, aber auch für ba« Urtbeil ©otte«.
23ie ©enoffen (Sfjrifti, weld)e ©ott burch beffen Vermittelung ge*

recht fpricht, finb nach bem Urtbeil feine« anbern Subject« ge-

recht. darauf fommt c« aber aud} nid)t an. 2>enn auch für

ben Vorberfafc gilt bie gleiche Vebingung. 2)ie 9Renfd)cn, welche

nur wegen ihrer Sbftammung bon Slbam, ohne eigene Verfd)ul*

bung bem Verbängniß be« $obe« burch ©ott unteriiegen, welche«

eigentlich nur ber actiben Sünbe gilt, werben baburcf) bon ©ott

für fein eigene« Urtbeil al« Sünber bingeftettt, obgleich fein an*

berer fie bafür erfennen wirb.

SWit bem Inhalt be« foweit feftgefteUten Vegriffe« ber ®e*

Digitized by Google



320

rechtigfcit au« bem ©tauben fiitb noch bie £>eil«wirfungen ju

Dergleichen, toelc^e bie anberen Schriftftellev be« 9ieuen ‘Jefta»

ment« an bie BorfteQung Dom Dpfertobc (S^rifti fnüpfen; benn

e« hflt fl<h (© 214) ergeben, baß auf biefem ©ebicte bie Au«»

fprüd)c be« BauluS, mit Ausnahme be« SBriefeS an bie (Sp^efer,

in einem meniger nahen Berfjältniffe ju bem altteftamentlichen

^Begriffe Dom Opfer ftetjen, al« bie ber Anbercn. 35er HKafjftab

für biefen Abftaub ift auch feitbem flat geworben
;

er liegt barin,

bafj Sßaulu« in bem Begriffe ber ©erechtfprecfjung, beit er mit

bem Opfertoerthc (E^rifti in Berbinbung fc|t, ftef) bem ptjarifäi-

fd)en Sprachgebrauch anbequemt tjat, welcher bie im alten £efta»

ment abgeftuften Orbn ungen be« religiöfen Beben« in einanber

jehiebt. SBären nun nicht für fßm*lu§ bie Begriffe be« ©eredjt*

fpredjen« unb ber SünbenDergebung jpnonpm, jo würbe eine Au«*

gleichung swifdjen ihm unb ben 91oberen in ber Auffaffung ber

fjcilSwirfungen be« Opfertobe« C££>rifti nicht erreicht worben fein.

35icfclbe befiehl in bem Grgebnifj, bafj bie Anberen Dorljerrfchcnb

bie allgemeine SBirfung be« Opfer« al« ber „.^injuführung ju

©ott* auch ait ba« Opfer Gljrifti fnüpfen, B011 * 110 hingegen bie

befonbere SBirfung be« Sünbopfer«, bie 91id)tanrechnung ber

Sünbcn, bei ber burch ba« Opfer Ghrifti Dermittelten Berbinbung

ber ©emeinbe mit ©ott Dergegenwärtigt. 35er Jpcbräerbrief, welcher

beibe Betrachtung«Weifen neben einanber barbietet, macht e« beut»

lieh, baß bie Specialität ber SünbenDergebung ober ©eredjt»

fprechung im Sinne be« fßmtlu« fid) ber allgemeinen SBirfung

ber §nngufüt)runq ju ©ott unterorbnet, wenn Dorauägejcfct werben

barf, ba% fßaulu« nicht aller gühlung mit ber altteftament»

liehen Opferibee entbehrt. 91 ber eben biefe BorauSfefcuug muß
gcrabc an bem Bcrftänbnijj be« Begriff« ber ©eredjtfprechung

erprobt werben, ber nicht in bem altteftamentlichen Begriff

Dom Opfer begrünbet unb in bem Derwanbten Sprachgebrauch nicht

heimifd) ift.

3d) fann mich nicht auf ben Gpljeferbrief berufen, um ju

beweifen, baß bie Opferwirfung ber $in*uführung ju ©ott bem

Baulu« nicht unbefannt war (2, 18). 35enn ber Brief Derrätf)

auch in ber $inficht eine Abweichung Don bem Sprad)gebraud)c

be« fßnnlu«, baff in ihm anftatt biKaioOaöai dtc TtlOTew? in

gleichem Sinne ber Sag eintritt: Tfj xapiTi dem aemucrudvoi

bux Tff? iricmtu? — oük dE dpfiuv (2, 8. 9). 3)cr Brief bient
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alfo nic^t baju, um bic ©ermittelung jroifchen ben Gegriffen ber

.•pinjuführung ju ®ott unb ber ©credjtfprechung als SBirfungen

beS DpferS Sfyrifti nadjjuroeifen. Vielmehr ift ju erroägen, unter

melier ©ebingung überhaupt jene allgemeine SBtrfung beS Opfers

im altteftamcntlidien ©inne oorgefieUt roerben tonnte. Sie priefter*

litten foanblungen, burd) metetje bic ©aben oor baS Angefidjt

©otteS gebraut mürben, Ratten ihren SBcrtt) burd) bie amtliche

AuSjeidjnung ber ©riefter, burd) bie ^tjüofißfeit ber ©oben,

burd) bie Sorrcdtjeit ber ffierrid)tungen. Aber biefe 2Bert()be«

ftimmungen gatten nach 9Jta§gabc ber ©riöilegirung ber ©riefter*

familie bitrcf ©ott unb nadj ©tafjgabe göttlicher ©orfdjriften, im

testen ©runbe gemäß bet ©unbeSgnabc ©otteS gegen baS Don ihm

evmätjtte ©olf. Alle bic priefterlidjen §anblungcn alfo, burd)

roetche bie ©oben in bie 9?ät)e ©otteS gebracht, unb jugleidj in

fhmbolifdjcr SBeife and) bic ©erfonen, für roetdfe baS Opfer erfolgt,

uor baS Angeficf)t ©otteS gefteltt roerben, tjaben ihren Abfdjluft

in ber ©orauSfefcung, bah ©ott unter biefen ©ebingungen fid)

bie mcnfdjlidjcn ©unbcSgcn offen teilt natje tommen taffen. Ser

göttliche ©egen, rocldjer ben gcfefymäßigcn Opferhanbtungen ent-

fpridjt, ift alfo nicht bic SSirfung biefer llrfachcn, fonbeni ift

unter ber ©ebingung ber toorgcfd)tiebcnen ^anblungen in ber atl=

gemeinen ©nabe ©otteS gegen baS ©unbeSöotf begrünbet, roetche

biefe ©ebingungen öorfchreibt, um fich im einzelnen galt ju he*

mähren. Sie Opferhanbtungen Oeränbern biejenigen, für roetche

fie auSgeübt roerben, roeber materiell noch moratifd), fonbern fic

bienen nur baju, bic beftimmungSmäßige 9tähe beS Eigentums
©otteS in jebem einzelnen gölte ju uerroirttichen. Ser eigentliche

©runb bicfeS im cinjetnen gatte erreichten Erfolges ift aber

immer ber allgemeine SBillc ©otteS, bah baS ifraclitifche ©ott

fein Eigenthum fei ; benn berfetbe ift auch ber ©runb ber ©or«

jehriften, burch beten Ausführung im Opfer bie SunbcSgen offen

in bie 9?dl)e ©otteS gefteltt roerben. 9htn ift baS ft)ntl)ctifchc

Urthei! bie gönn jebeS SBiOenSactcS, alfo auch bic gorm jebeS

fchöpferifdjen 2BitIcnSacte§ ©otteS. Sie Sßirtung ber gefefcticheu

Opfer jur hinjuführung ber ©unbcSgcnoffen ju ©ott roirb alfo

richtig nur oorgcftellt in ber Schiebung beS göttlichen UrthcilS,

bah bie Sfracliten fein Sigenthum fein fallen, auf ben einjetneu

gaü, in roeldjem geopfert roirb. SicfeS Urtljeil als ©runb ber

gelammten ©efehgebung ift auch bic roerthgehenbe gorm für bie
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priefterlichen £>anblungen, welche bem ©cjehe gemä§ bte Geltung

biefeö Urteils für ben einzelnen gaQ erftrebeit.

demgemäß fiept bie ©ebanfenbilbung be# ©aulu#, welche

unterjucht wirb, feine#tueg# in einem iliifjüerftänbniß jum £l)pu#

ber altteftamentlichen Dpferibce. S# ift üielmeljr in bet uoll*

ftänbigften Sinologie ju berfelben, baß bie ©nabcngercdjtigfeit

©ottc# unter bet ©ebingung be# uollenbeten Sünbopjer# S^rifti

fid) in bem Urt peile wirffam ertueift, baß bie an S^tiftuä glau*

benbe ©emeinbe für ©ott gerecht ift, ober baß beten Sünben

uergeben finb unb fein tpinberniß ber uou ©ott burd) ©fprtftu#

bcabfidjtigten ©emeinfehaft bilben. ©ine Sch'uicrigfeit für ba#

©erftänbniß bieje# ©ebanfen# wirb immer nur tpeil# baburcf)

l)eruorgerufen, baß man biefen ©egriff ber „iHerfjt^eit für ©ott"

liidjt unter] djeiöet uou ber felbft erworbenen moralifcfjen Dualität,

tpeil# baburcf, baß man jene# ©räbieat ursprünglich auf ben

einzelnen ©laubigen al# folgen bejogen benft. ®iefe Sluffaffung

ift fdjon (2. IGO) al# unberechtigt jurüdgewiejen worben, ©egen

bic ©ermifdjung ber beiben gleichnamigen ©egriffe uon ©ercdjtig*

feit ift burd) ba# fegt ermittelte ©rgebniß ju cntfdjeiben, bafj bie

©erechtigfeit au# bcm ©lauben nicht# mehr unb nicht# weniger

al# ein ©erpältniß ber Gongruettj ber C£hriften ju ©ott bebeutet,

welche#, weil e# auf bem Urtheil ©otte# beruht, einen mirftichen

Sßerth in fich fdjließt, ber allem ©krtpe be# ©lauben# ober

be# zugleich gewirften gottgemäßen Heben# uovau#gel)t unb ben>

felben erft möglich macht, ©eftimmungömäjjig jiel)t bic ©erecht*

fprechung in ben Säubern, bic burd) ihren ©lauben ju ber ©c*

rneinbe ©h^ifti gehören, ba# Heben nach fid), biejenige bcm leben*

bigen ©ott analoge Dualität, burd) welche ber Unterjd)ieb ber

©läubigen gegen ba# norher waltenbe
t

£obe#uerhängnijj ent*

fd)iebcn ift (9iöm. 8, 10); aber ber ©ebaufe, baß bie ©enieinbe

bet ©läubigen im ©amen @hr>fti ®ott recht ift, jchliefjt ba#

SDferfmal einer effectiuen fittlidjen ©eränberung ber ©injeliien al#

folcher nid)t in fich- Sener ©ebanfe ift jeboch ohne biefc 3ut^at

in fich wiberfprud)lo#, al# 9lu#brud einer 3ßillen#bcftimmung

©ottc#. 9?uit beweift biejer ,$ufammenl)ang ber ©ebanfenbilbung

be# ©aulu#, bajj et fich mit berfelben uon beit übrigen Schrift*

fteOern be# 9ieucn Xeftament# fachlich feiitesweg# entfernt. ®enn
bic ^injuführung ju ©ott, bie Heiligung, bie ©einigung be# ©e*

wiffen#, bie ©rwerbung jum ©igentl)uine, wcldje al# ©Ortungen be#

ll. 22
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Opfer# ßtjrifti auögefprodjcn werben, bebrüten fämmtlich nicht#

Slnbere# al# bie ©egritnbung eine# congruenten ©crhältniffc# bcr

©ünber in ber ©emeinbc Stirifti ju ©ott. 3a bcr Sjebräerbrief

bietet in einer ^»inftt^t eine fpecicfle parallele baju, bajj ©aulu«

beit fonft fet>r reell gemeinten ©egriff bcr ©erechtigfeit, ben er ja

übrigen« fefthält, baiteben in jene ibeelle ©ebeutung umgeprägt

pat. 2)enn einerfeit« jept ber Begriff TeXeioöv bie aetiue fittlicpc

©oflfommenheit oorau«, unb bebeutet unter biefer ©orau#fej}ung

bie ©crleihung ber SBcltftellung, welche biefer ©oDfommenhcit ent=

fpridbt ($>ebr. 11, 40; 12, 23; 2, 10; 5, 9; 7, 28). gorabc jo

wie ber nrfprünglicbe ©ebraud) non biKatoöv (®. 285) gemeint

ift
;
baneben aber wirb bie SBirfung be# TeXeioöv, inbem fic »on

ben altteftamcntlicben Opfern verneint wirb, an ba# Opfer Sbrifti

gefniipft (7, 19; 9, 9; 10, 1. 14), in feinem aubern Sinne al#

i>em ber ibceflen (Songrucnj mit ©ott, welche pgleidj mit drridZeiv

au#gebrü<ft ift (©. 216).

®ie ©ergleicbung ber paulinifcben 3bec non ber SRecbtferti-

gung bureb <£l)rifti Opfer unter ber Sebingung bc# ©lauben«

mit bem 9lnfcbaming«frei# be« ©ctru# unb be# ^ebräerbriefe#

führt aderbingö in Sincr ©ejicfjung jur gcftftellung eine« eigen-

thümlichen Slbftanbe#. ®urd) bie flu#geftaltung jener 3bec bat

©aulu# ben Schmerpunft bcr chriftlidjcn ©ejammtan-
jdjauung oerjdjobcn. 3ene beiben ?lpoftel nämlich entwerfen

ben 3u f
amn,en ^an9 be# l)cit«mäfeigen Seben# in bemfelbcn ©cfjema

ber Hoffnung, in welchem fich bie grömmigfeit bcr ©falmiftcn

jur ©arfteUung bringt, ©ofern fich biejclben in ber ©egenroart

burch bie ©crfolgungcn unb öeiben gehemmt unb jum 3roe'fcl

an ©ottc# gürforge oerjucht finben, fo juchen fie bie günftige

©ntfdjeibung über ihre ©erccbtigfeit unb bie ©efreiung Oon ben

liebeln in bcr 3ufunft. 3hr gegenwärtiger ©laube an ben ©ott

ihre« §eile# jpifct fich immer j%u bcr Hoffnung auf ihn, auf bie

oon ihm erjt ju erWartenbe $ilfc &u (1 ©ctr. 3, 5). Demgemäß

erfennt auch ©ctru« ben religiöfen fieben#juftanb, ber burch bie

Slufcrtoedung ©^rifti heroorgerufen ift, in bcr Hoffnung auf bie

himmlijehe £>cil#uoUenbimg (1, 3. 4), al# bcr Hoffnung auf ©ott

(1, 21), ber biefelbe ooll^iehcn wirb. 9Iber weil bie Hoffnung

auch ba« gegenwärtige religiöjc ©erhalten beherrjeht, unb weil

umgefebrt ba# ©ertrauen auf ©ott fich jdjon in bcr ©egenwart

bewähren muh, wenn c# mit Siecht in bie ftufunft reicht, jo fommt
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audj bie irkms in ©«tratet, al« bie Junction, burd) welche man
in ber SBeftimmung jum l)immliid}en |>eil bewahrt, welche in

biefer iBejieljung burd) bie vBerfotgungen erprobt wirb, in welker

man ber überwültigenben 3J?ad)t berfelben Söiberftanb leiftet

(1, 5. 7. 9; 5, 8. 9). ®iefe« gegenwärtige Vertrauen gilt bem

©ott, ben man al« SSater anruft (1, 17. 21); al« folgen aber

bat ©ott fief; bewährt, inbem er burd) Sfyriftu« bie ©rwäiflten

berufen unb erlöft bot (1, 15. 18. 19), fo bafj fie barum auf

©ott üertrauen, wie fie wegen ber Aufcrroedung Sfjrifti auf ©ott

hoffen (1, 21). Allerbing« wirb in biefem ßwfantmenbange nicht

bie gormcl bei ©tauben« an Slfriftu« ober be« Sßertrauen« auf

feinen Dpfertob gcbilbet; auf il)n reflectirt fßetru« erft, fofern

ber auferroeefte £l)riftu« bie 93ürgjd)aft ber i>ei(«üoHenbung al«

ber jufiinftige §elfer auf fich nimmt (1, 7. 8. 13). Mein bie

^rämiffen ju ber uon fßaulu« ooUjogenen Sombination finb in

biefer ©ebanfenreil)e be« ^ßetru« enthalten. 3n ber Sombinatiou

be« ißaulu« ift jebod) ber ©djwerpunft ber Anfdjauung oom

ß[)riftentl)um au« ber 3 l| f»nft in bie ®ergangcnf)eit uer*

legt; biefe« war nötl)ig, weil bie pljatifäijdjc SBetfälfd)ung be«

St)riftentl)um«, welche bem fßaulu« entgegentrat, fid) für eine

93erftärfung ber Hoffnung auf ba« jutünftige iQeil au«gab (Act.

15, 1). $erfelben fonnte nur baburtf) oorgebeugt werben, bafj

bie ©rünbung ber djriftlidjcn ©emeinbe fo gebeutet würbe, baff

fie bie pfjarifäifd)c ©efefoerfüHung au«fd)liejjt. 3n biefem (Sinne

wirb ba« 93ertrauen auf ©ott im Allgemeinen ju bem ©tauben

an bie ©nabe beffetben pgefpifct, weiche in ber 'ißerfon Sf)rifti

wirffam, in«befonbere bie Sebeutung feine« Opfertobe« bcfjerrfdjt,

unb jdjon be«wegeu at« ©taube an Sfjriftu« jelbft borgefteHt

werben fonnte. ^auon wirb bann burd) ißaulu« bie Hoffnung

abhängig gemalt.

®er §ebräerbrief gehört im Allgemeinen auf bie ©eite

be« ^Jetru«, ba er ebenfall« bie Hoffnung al« ba« ©anje ber djrift«

liehen SReligion barftellt (3, 6; 6, 11. 18; 7, 19; 10,23).

Aber ba er bie Auferwctfung Gfyrifti in beffen Opfer einfchliefet,

burd) weldjc« ber neue Sitnb geftiftet ift, fo näljert er fid) in

bemfelben 2J?afje bem ißautu«, al« er hierin uon ißetru« ab«

rneidft. 9?un gilt für bie Anfd)auung«weifc biefe« Briefe« ba««

jelbe, wa« bei fßetru« fich ergab, baß bie pfünftige 5?eit«ooUcn*

bung fich ouf bie ©egenwart reflectirt; bie Gljriften jdpuetfen fd)on
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fefct bie ptünftigc §eit«gabe (6, 4), unb ba« gefdjieht burcf) bcn

©tauben, ba« Vertrauen auf Sott (6, 1), rodele« bic gegen«

wärtige ®ewi§he<t ber gehofften ©fiter ift (11, 1). £>e«t)alb ift

ber ©taube ebenfo gut wie bie Hoffnung bie Junction be« 3U *

tritte« p ©ott (10, 22 Ogi. 7, 19), unb aud) bic Aufred)terhaU

tung be« ©tauben« füt>rt pr Aneignung ber Oerheifjenen $)cit^

oottenbung (6, 12; 4, 3; 12, 2). Run hat aber ber ©laubc

noch einen weitern Spielraum al« ben ber gegenwärtigen ®croif}=

tjeit ber oerheifjenen unb gehofften ©fiter; er ift bie unmittelbare

lleberfütjrung oon ben nicht finnenfäUigcn ^ufammenhängen be«

göttlichen üöirfcnes, unb pmr im weiteften Umfange. Ramentlid)

wirb bie 2Beltfd)öpfung unb bie Vergeltung, b. h- bic SBeltleitung

burd) ©ott al« Dbject be« ©lauben« angeführt, unb alle Vtobeit

be« ©lauben« ber frommen im eilten ^eftament orbnen fid) bie=

fern ©cfidjtöpunlt unter. ©oUte nun ber Verfaffer be« Vriefe«

9lu«funft barübet geben, unter welcher fubjectioen Vebitigung wir

burch ba« Opfer Shrifti geheiligt unb üollenbet feien, fo lönntc er

nicht« Anbcrcä in Vctrad)t jiehen alä ba« Vertrauen auf ©ott,

welker bie unfidjtbaren Ve$iet)ungen ber finnenfäUigcn ©rfchei--

nungen be« $obe« Stjrifti fo georbnet hat, bafj bie ©emeinbe fid)

bc«halb in bem neuen Vunbc mit ihm befinbet. Alfo auch biefc«

Document be« im Allgemeinen oorpautinifchcn (ü^riftent^umd bietet

bie Vtämiffen p bem ©ebanfen oon bet Rechtfertigung burch ben

©lauben. ©o inbioibucll aud) ba« ©epräge biefer Kombination

ift, fo fehr bie unübertragbaren (^Erfahrungen be« Vaulu« in fei*

nem Umfdjwungc oom Vhatifäiämu« pm Khriftenthum unb fein

Stampf gegen bie falfchcn Vrfiber bap mitgewirft haben, baß er

biefe gormcl al« ben Auäbrud be« allgemeinen ©oangelium« ge*

bilbet hat, fo ift er bod) babei in ber richtigen Konfcquenj p
bem oerfahren, wa« in ber gemeinfamen Veurtheilung be« 5obe«

Ktjrifti al« be« ooUcnbcten Opfer« angelegt war. ®ie Snbioibua*

lität feiner fiehrbilbung fteht alfo nicht abfeit« oon bem Sljnftcn«

thum ber anberen aHämter be« Reuen leftament«, fonbern ent*

widelt baffelbe p bem Auäbrud, welcher nothwenbig würbe, um
bem fpecififchcn Set^1 ber fittlidjen Religion, bcn 3eju« befämpft

hatte, bic SRöglidjlcit ber ©eltung in ber djriftlidjen ©emeiiibc

nbpfdjncibcn (©. 307).

Unter bcn bisher nicht jpccicll beachteten ©teilen Vaulinifcher

Vriefc, in benen bic Rechtfertigung au« bem ©lauben ober in
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SbriftuS berührt wirb, ift bic 3J?cbcja^( faum äJiifjbcutungen auS-

gefe&t. ®al. 2, 16. 17 roirb bie Rechtfertigung in (S^ciftud als

ber 3wecf beS ©laubenSentfcbluffeS ober eines barin auSgebrücften

©trebenS bargeficKt, Don bem ©tanbpunfte aus, bajj ißauluS

ju ber fd)on auf bie Rechtfertigung gegriinbeten ©emeinbe ber

©laubigen bmjugetreten ift. 2 Slor. 5, 21 empfängt bie ©emeinbe

baS ^räbicat @otteSgercd)tigfeit auf ©runb beffen, ba§ SbriftuS

in feinem ©terben junt ©änber gemacht ift. SS ift oben (©. 175)

erörtert worben, bafj biefer .ßufammenljang bie Srgänjung burd)

bic Dpferibee erforbert, um oerftänblid) ju fein. 3m Römetbrief

finb bie Schiebungen beS Segriffs in Sap. 8, 33; 9, 30. 31;

10, 3—10 flar. ®ic aoriftifebe gorm beS ©afceS 8, 30 unb alle

umgebenben Slorifte fejjen auch bie bcjeic^neten SBirfungen ©otteS

nicht in bie Sergangcnljeit (benit bem miberftrebt bie notbwenbige

Schiebung oou 4b6Eaae auf bie 3ufunft), jonbern fefjen fie aus

jeber befonbern 3eitbimenfion heraus. ®iefc Sloriftc entfpredjen

bem b^braifeben Serfectum, weldjeS ben Serbalbegriff ohne unter»

febiebene 3eitbehiebung barftcHt. Sap. 8, 10 forbert ber parallele

Sau ber ©äjje, bafj biKatocruvri, auch ohne ben 3ufflU T°ö Oeoö

als bie ©erecbtfpred)ung uerftanben werbe
; baffelbe folgt 5, 21

auS ber oorangefebieften ©ebanfen reibe. Sap. 3, 30 ftebt bas

Serbum bncatouv mit Rüdfidjt auf bie gegenwärtig in ber ©e»

meinbe uorlicgenbe Srfabrung, unb nur beSbalb im guturum,

um bic ©crecbtfprecbung t>on Reiben wie 3ubcn als Folgerung

aus bet Sinbcit ©otteS erfd)cinen hu taffen (©. 328). 3ebod)

bietet 1 S?or. 6, 11 ©djwierigfeitcn bar. Unbegreiflich freilich ift,

wie man dbiKauu6irre hier non ber Serleibung ber fittlicben ©e*

redjtigfeit üerfteben foll. 2>aS Serbum fommt niemals in biefem

©inne bor, unb eine SluSfage biefeS SnbaltcS mürbe einen munber»

lieben SBiberfprud) gegen baS furh borbergebenbe Urtbeil (S. 8)

bilben, ba§ bie angerebeten Snfanen Unrecht begeben. ®ie Ser»

binbung 4biKauu0riT€ 4v tcIi övöpan toö Kupiou ’lridoG ift in

Uebereinftimmung mit ®ai. 2, 17; 2 Äor. 5, 21; Röm. 5, 9

baoon hu oerfteben, bajj bie fiefer burdj SbriftuS, an ben fic

glauben, in baS rechte Serbältnifj hu ©ott berfefct finb, roelcbes

fie hum ©uten berpfliebtet unb fo Don ber ehemaligen Safter»

baftigfeh unterfebeibet. Mein nun ift noch b'bhugefügt: Kai 4v

Tai TTveüpari toö 0eoö Md) biefe ?lrtbeftimmung auf baS

SBort 4&ucauu6r)T€ hu belieben, nimmt §ofmann mit RedjtSInftanb;
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benn biefce mag beit Vertretern beö römifdjen Seijrbegtiffö pafjeub

erfdjeinen, e« hat aber feine Sinologie in bem «ßaufini^cm Spracf)=

gebrauch- Snbeffcn roirb burdj ben Sorfd)lag ifjofmann'«, bie

beiben SRobalbeftimmungen bon V. 11 abjutrennen, unb fie mit

nävra um ßeffTiv in V. 12 ju uerbinbeit, bem ein

birecter Serftofji gegen bie fiogif untergefchobcn. Sollte Saulu«
wirflich ber bon ihm gerügten Ungeredjtigfeit ber Cefer ben Safc

gegenübergeftedt haben: 3m Flamen Sljrifti nnb im ^eiligen ©cifte

fteht mir ade« frei, — jo hätte er tjienüt jehon ben 9Rafeftab für

bie Sefchrdnfung ber Freiheit bc« IpanbelnS bemcrfltch gemacht,

unb burfte bann nicht fortfaljren: aber nicht ade« ift jwecfmäfjig

unb: aber ich jod meine Selbftdnbigfeit nirfjt einbüfjen. Siel*

met>r müßten biefe ©ebanfen al« ^olgerungen angefniipft worben

fein: beafyalb fte^t mir nicht frei, waö nicht gemeinnübig ift,

unb wa« bie Selbftdnbigfeit meine« Stjarafterö bebrot)t. ^>at

Vaulu« nicht, wie e« ihm bon £ofmann jugetraut wirb, birect

unlogifche Sa^berbinbungen gebilbet, jo Ijat er bie bei r>en 3Wobal*

beftimmungen nicht flu bem folgenben Safte conftruirt. Sie

Schwierigfeit in V. 11 fann aber nidjt befeitigt werben oftne bie

91nnal)me einer bur<h bie rljetorifc^en Uinftänbe be« Safte« herbei-

geführten Ungenauigfeit in ber Söortftedung. Sie brei auf ein-

anber folgenben Verba, welche burd) bie breimalige 2öieberl)olung

bon äXXa einen ftarfen 9lad)brud empfangen, bezeichnen im $u*

jammenljange mit bem Vorljergeljenben foldje ©genfehaften ber

Stiften, an welchen erfannt wirb, baß biefelbcn bejtimmuugö*

mdjjig nicht mehr in (afterljafter 2Biden«ri<htung begriffen finb.

Slbgejeljcn bon ben Sfobalbeftimmungen finb nun bie brei Serba

}o georbnet, baff bom SRätjern zum Sntferntern aufgeftiegen wirb.

Senn bie fpmbolifcbe Slbwafdjung ber Siinben im 9lctc ber Saufe

(Slct. 22, 16) fcftt bie Heiligung, b. 1). bie cffectibe ©nreiftung

in bie ©emeinbe al« Slct ©otte«, biefer bie ©ered)tfpred)ung in

bem göttlichen Siete ber ©rünbung ber ©emeinbe uorau®. Ser

rhetorifd)e Schwung biefer brei Säfte erforberte nun einen bie

Stimmung fijirenben Slbfchlufj, um fo mehr, wenn auf ein neue«

Shewa übergegangen werben fodte. 3n biefem Sinne hat

Saulu« ben ©ebanfen burefj £>injufügung ber beiben äflobah

beftimmungen rhftthmifch auäflingen laffen. ffienn nun bie zweite

bcrfelben zwar nicht jum lebten, aber gerabe ju bem oorleftten

Serbum fachgemäß pajjt, fo ift bie logiftf) ungenaue Stedung
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bcrfelbcn aus einem nachträglichen ffiittfchluß bei» Paulus *u er*

Hären, and) ben ©egriff ber pajfioen Heiligung in feiner 'Htt Doll*

ftänbig ju bezeichnen. hierin bietet ber norliegenbe Safe einen

gaH üon Ghiaämu« bat, mit welchem im ©riefe an ©feitemon

©. 5 ju Dergleichen ift ’). $emgemäß roirb ber ©ebanfe ber ®e=

vechtfpredjung burch ba« tefete ©lieb be« Safeco gar niefjt afficirt.

©nblid) roirb eine ©lißbeutung biefe« ©egriffe« burd) bic

SafeftcHung im ©riefe an $itu« 3, 4— 7 feerüorgerufen. 3u*iöd)ft

jd)lie§t biefe Stelle feine 2lnfpielung auf ben SRituS ber djrift*

licken SBaffertaufe in fid), beutet alio bicfelbe aud) nicht auf bic

äKittfeeilung bee erneuernben feciligen ©eifte«. ©ei bem SRärtfercr

3uftinu« feeißt jroar Xouxpöv ba«, roa« im ©. X. ßarmapo«;

genannt roirb; aber TraXirrtveaia bezeichnet nid)t bic actiöe @r*

neuerung ober bie paffiue ©Jicbcrgeburt be« ©njelnen, foubent

ben erneuerten ©efamintjuftanb ber 2Bclt (ü)lt. 19, 28); unb ba«

©ab, roelche« baju gehört, ift ebenfo roic 3ofe. 3, 5 eine Unfpielung

auf Sjecfeiel 36, 27—36. SSäfercnb nun ber ©rophet bie ©lieber*

feerfteflung ber Sfraeliten barauf begrünbet, baff ©ott reine«

SBaffer über fie fprengt, ihnen einen neuen ©eift oerleifet, enblicf)

feinen göttlichen ©eift in ifere ©ruft giebt, jo finb in ber uor*

liegenben Stelle biefe brei ?lcte in jroci Mittel ber Rettung burd)

©ott zufammengejogen, bie 28ajd)ung, tuelc^e zum neuen Sehen«*

Zuftaitb gehört, unb bie Srneucrung burd) ben ^eiligen ©eift.

3nbem für ben lefetern ba« jolcnne ©räbicat ber 2lu«gießung

burch ben ©etter 3efu« ßfetiftu« nach 3oel 3, 1 fjia^ugefügt

roirb, fo ift bcutlicf), baß bie beiben neben einanber auögejproche*

neu ©littet al« ©ilb unb al« Sache ibentijd) finb. S5ic SRettung

in ben neuen ©efammtlebenöjuftanb, tuelcheu tSjechicl in 2lusfid)t

geftellt hat, ift gemäß ber ©armherzigfeit ©otte« erfolgt, unb

zwar in ber ©fittljeilung be« erneuernben fettigen ©eifte« burch

3efu« ©fjriftuö, roclcher fich barin al« ben ©etter beroährt ha t-

fjür bie Srflärung be« angefügten ginalfafeco. fomnit e« nun bar*

auf an ju entfeheiben, ob iva xXripovöpoi ftvubpeöa fachlich über

ben Umfrei« ber uortjev bcjeichncten ©ettungsthat hinau«liegt ober

nicht. 3m erftern Jalle roürbc ba« ©articipium biKaiuie^vTe?

1) Dtrfelbe Kntrieb, rocldjft biejet gigur *u ©tunbt Hegt, ift tuirffam,

twnn auf eine abmjatioe €a|ro«binbung ein @tunb für bas erfte ©lieb

berfetben folgt, tuie 1 Ror. 1, 18. 19; 2, 14—16.
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tt) 4xeivöu xöpiTi mit beni Safte fief) facftlicft beefen.

JBenit aber Tevd)|i€0a »dripovöuoi fiel) mit lUxttv jacftlid) beeft

unb nur formen über biefen ©ebanfen fortfeftreitet, fo ift mit

biKaiu>0^vT€? etwa« nacftgeftolt, wa« faeftlid) üor IMxtev ftatt«

gefunben hat. 9hm ift burcf) ben gefammten Sprachgebrauch ba«

SBorurtfteil begrünbet, baff bie ©ereefttfpreeftung bureft bie ©nabe

©ftrifti nicht ibentifeft ift mit ber SRittfteilung be« ^eiligen ©eifte«

bureft benfelben. 9lnbererfeit« ift in ben altteftamentlichen 95er«

hältniffen, welche ftier al« 93orbilb bienen, bie SRettung be« 93olfe«

au§ 9legftpten unb feine ©infeftung in ba« ©rblanb in ber gött*

liehen Slbjtcftt ibentifeft. 2Benn bie Dorliegcnbc Stelle hienaeft

beurtheilt wirb, fo muff bie barmherzige Rettung burch bie 9Rit*

thcilung be« ^eiligen ©eifte« unb ber baran gefnüpfte 3roe<* ber

©infeftung in ben ©rbbefift in einer birecten Kontinuität gebaeftt

fein, welche burch tetne Eingabe eine« neuen SRittel« unterbrochen

wirb. ®enn bie ©infeftung in ben ©rbbefift ift nur bie pofititic

93oDcnbung ber Rettung, fei e« au« Slegftpten, fei e« ftier auft

bem Sönbcnftanbe. SBcfteftt aber bie fRcttung au« bem Sünben*

ftanbe in ber 9D?ittt)eilung be« erneuernben heiligen ©eifte«, fo

ift burch bie parallelen 9Iu«fpriicftc be« Eßaulu« entfeftieben, baß bie

©igenfeftaft be« ©rben mit ber ©otteSfinbfcftaft gleichgeltenb ift,

biefe aber mit bem SBcfifte be« göttlichen Seifte« jufammentrifft

(©al. 4, 6. 7; fRöm. 8, 14—17). ?llfo ift aueft in bem oor«

liegenben Safte bie ©infeftung in bie ©igenfeftaft be« ©rben unb

bie 9lu«giefjuitg be« heiligen ©eifte« burch Gftriftu« nur al«

formell berfeftieben gebaeftt, facftlicft aber zufammengefajjt. Snblid)

ift bie Stellung ber ©eretteten al« ©rben an bem SRerlmal ber

Hoffnung be« ewigen fieben« erfennbar, weil aueft ber SRettung««

ftanb in bem Sefifte biefer Hoffnung befteftt (SRöm. 8, 24), unb
weil bie nod) fo Wertftoollc Dualität be« Don ber Sünbe frei gc=

ftedten ßeben« ber ©rben im cftriftlicften Sinne iftre 93oUenbung

in ber 3ufunft erwartet (8, 17). 9llfo liegt ber 3nftalt be«

ginalfafte« nur formell über bie 9Ut«giefjung be« ©eifte« auf

bie ©emeinbe bureft ©ftriftuö ftinau«; facftlid) ift bie ©infeftung

ber ©ftriften al« ©rben, unter bem 3Rerfmal ber Hoffnung auf

ba« ewige ßeben, mit jenem 9lcte ibentifeft. $icburcft ift bewicfeit,

bafe biKamj0^vre^ eine SBirfung ©ftrifti bezeichnet, welcftc ber

Don iftm Dcrmittelten VluSgieftung be« heiligen ©eifte« Dorfter*

geftt. 55a« SBerftältnijj zwifeften benfelben ift bemjenigen gleicft,
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weldjcö ! $or. 6, 11 jtoifdjcn dbiKauuönre unb f)Tt<foÖT)T€ ob»

waltet.

37. VauluS ocrftcht unter ber ^Rechtfertigung auS bem

©lauben baS ©runbüerhältuiß, in Welches Sünber in ber djrift*

liefen ©emeinbe ju ©ott gefegt finb. Diefclbe ift gemäß bet

©nabe unb ©ereeßtigfeit ©otteS burch bie Vermittelung beS im

DobeSopfer ooHenbeteu ©ehorfantS Stjrii'ti in biefem Verlfältniffc

gegrünbet morben, unb wirb in bcmfelbcn erhalten burd) bie ßraft

feines aus bem lobe wieberhergeftellten CcbeuS. Demi wo wäre

bie ©laubenSgeredjtigfeit in bie @rfd)einung getreten (ire<paWpujTai

SRöm. 3, 21), wenn nicht in bem Seftehen ber cfjriftlidjen ©emeinbe?

Die fRedjtfertigung ift gleicfjbcbeutcnb mit Sünbenücrgebung, in*

bem bie Sfinbeit beS frühem SebenSjuftanbeS üon ©ott nicht mehr

als Jpinberniß ber jefjt obwaltenben ßongruenj ber ©emeinbe bc*

urtheilt werben, welche burd) fein Urttjcil eben in ber Vermittelung

burch ßhriftuS feftgefteQt ift. Um nun bie Folgerungen ju

üerfteßen, welche im ®riefe an bie fRömer an jenen ©ebanlenfreis

angefnüpft werben, muß man einen (Sinbrucf baoon haben, baß bie

gefammte Srörterung beS ©egcnftanbeS üon ber l)öd)ften religiöfeu

Vcgeifterung getragen ift. Natürlich ftnb bie ?luSleger beS VriefcS

burch ifjre pflichtmäßige Sorge um baS Verftänbniß ber einzelnen

Säfce unb SBörter nicht immer geeignet, auch ben Sinn für jene

(Sigenthümltchfeit ber Schrift ju Weden ober wach erhalten;

unb bie bogmatifeße unb polemifche Venufcung berfelben, an Welche

wir ©üangelifchen üon Sugenb auf gewöhnt werben, ift ber bircctc

fttnlaß baju, bie Hufmerffamteit auf ben inbiüibueHen (S^ataftcr

biefeS VricfeS ju erftiden. 3Bem eS jebod) gelingt, bei ber Scfung

bcffelben fich ber Dcde ju erlebigen, welche aus üerlehrten Sn*

fprüchen unb fchlechtcr ®ewol)nl)eit gewoben, über unferc 9lugen

gelegt wirb, ber muß erfenneit, baß ber ©ebanfengang beS Slpoftels

üielmehr prophetifch unb bithhrambifd), als bemonftratiü unb lehr*

haft ift. 2Ran lefe nur üorher ober nachher ben erften ©rief an

bie Sorinther, um ju erfennen, baß bie DarfteQung, welche hier

in ruhigem fRhhtf)muS üorfchreitet, unb nur gelegentlich burch ben

?luSbrud lebhafter ©mpfinbung unterbrochen wirb, im ©riefe an

bie fRömer burd) ben Drang ber Segeifterung gehoben, wie burd)

bie antithetifdje SRüdficßt auf ben jübifchen Stnjprud) auf ben ffierth

ber ©efefcwerfe bebingt ift. Vamentlicf) ift biefeS ber Fall auf
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ber $öf)c be« crftcn £ljeite§ be« ©riefe«, im 5. Sapitcl. 3J?an

crfcmtt jmar an ber ©egenüberftellung ber jefcigen unb ber frühem

Sage ber ©laubigen, ferner ber ©efarnrntmirfungen @f)rifti unb

9tbam§, baff Vergleichung unb Folgerung bie formen ber ®r-

fenntniß finb, melcße ber ©eifteSart be« fßautuä am unmittel»

barften eigen finb. 91 ber bie ©djmierigteiten. welche bicjer 91 b=

fcßnitt ber 91u«lcgung barbietet, rügten baßer, baß ber 3mpul«

intuitiver ©chilberung bormattet unb bie genaue Eorrefponbenj

ber ©lieber in ben über 9(bam unb ©tjriftuS auggefprocßeneu

©ergleidjung«fnfccn nicßt jum 91u«brucf tommen läßt. 9Bie jebodß

©aulit« in biefcm Zufammenßange b'e cntgegengefefcten großen

TOaffcn ber 2J?enfcbengcfcbi(^tc fiel) bergegenmärtigt, fo ift ber

prophetifeße $rang, melier feine ganje ®arfteUung trägt, baran

ertennbar, baß er in ber ©eurtßeilung be« djriftlidjen ©efammt*

leben« nur bie bettiorragenbften ©pißen al« SHormpunhe in«

9tuge faßt unb bic tiefer tiegenben inbibibueUcn ©ebingungeu unb

Vermittelungen, bic er bei aitberen ©clegentjeiten richtig mürbigt,

t)ier iiberfpriugt. ©nabe unb ©ehorfam Sßrifti, ©ercd)tfprecbung,

Seben, $errfdjaft im eroigen Seben finb bie ©üter, roclcße ber

Uebertretung 9tbatn«, bem ©erbammung«urtßeil ©otte«, bem lobe,

ber Swrrfdjoft ber ©ünbe gegen übergeftetlt merben. 3ene SJeißc

ber Sirtungen Eßrifti auf bie Wcnfcßenroelt mirb nur richtig

berftanben, menii man fid) tlar macht, baß e« t)ier auf bic 9?or«

mirung be« menfeßtiefjen Seben« in ber genauften Schiebung auf

©ott anfommt, baß bic ©laubigen bureß Eßriftu« in bie ©c=

meinfeßaft mit ©ott üerfeßt, baß fie bem lebenbigen ©ott entfprecßenb

befeßaffen finb, baß fie in biefer Gongruenj mit ©ott anftatt ber

ft'necßtfchaft unter bem Xobe bic freie Stellung in ber Söelt unb

über ber 2Se!t haben, beren ®auer emig ift. 3dj halte c« für

oermirrenb, baß Ssießfcß 1
) in ber ©eßanblung be« ©egenftanbe«

fid) bureß 93ecf ju ber ©eßauptung l)at Verleiten laffen, bie ©e«

redjtiglcit«gabc (SRöm. 5, 17) fei üonfßaulu« nicht nur al« ju*

gerechnete, fonbern ciu^ al« eine in ber Zurechnung begrünbetc

Sebenögcrecßtiglcit gemeint, al« eine pofitiue ©cftimmtßeit be«

Seben«, in melcßer ba« ©rincip ber ©ünbe factifcß gebrochen ift.

3n biefen ©äßen mirb ber ©egriff ber Seben «gerecßtigleit mit bem

1) Sbnm unb Gbriftuä (»Dien 1871) ®. 123. Sgl. 58ed, «&rift!id)f

£tf)rw{fjcn[tf)ajt. XI). 1. €. 570 ff.
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Skgviff bei imputirten ©credjtigfcit gujammen behauptet, wahrenb

Seef jenen an ber Stelle uon biefem, mit ?lu3fchlief5ung beffelbcit

als bic autljentifdjc ÜJfeinung beS $aulu3 gcltenb mad)t. 3U=

näc^ft fann icf} ben SBegriff ber uon ©ott Uerliehenen ober ge*

wirften CebcnSgerechtigfeit nicht als einen ©ebanfen beS $auluS

anetfennen, jonberit nur als ein pictiftifdjcS ^ßoftulat gur ©egen*

wirfung gegen fatfef) uerftanbencS fiutherthum. ißattluS uerfteljt

unter bncaiocruvn eutiuebcr baS fubjcctiue fittlic^e fpaitbeln in ber

fittlichen ©emeinfdjaft, welches burdj ©ott anerfannt wirb, ober

bie burdj göttliches Urteil begrünbete ibeellc ©ongrueng ber

©lieber ber ©emeinbe 6h*>fti mit ©ott. DiefeS SBerljältnifj ift

uon IßauluS nicht als ©inbilbung ober Selbfttäujdjung ©ottes

gemeint, ©egen ein fold)cS SDJi&uerftänbnijj jehüßt er fid) burd)

ben hinjugefügten ©ebanfen, bafc bie ©ercchtfprcdjung in ©^riftuö

baS fieben mit fich führt; bamit ift gunächft in ber Siebe beS

5. ßapitelS nur bie ©ongrueng mit ©ott gemeint, welche bem

lobe cntgcgengejejjt ift. Unb ba ber lob in bem gangen ßu*

fammenhange als baS ^öc^fte Hebel bargcfteHt ift, fo bejeidjnct

baS bemfelben gegenübergcftellte fieben hier nichts 9lnbcrcS als baS

©efühl beS pofitiuen SSertheS ber Rechtfertigung, als bic Selig*

feit. 3n Seligfeit werben bie ©mpfänger ber ©otteSgerechtigfeit

herrfchen! $icfer Sab überfliegt eine SJfenge uon ©cbinguttgeii,

welche bei ber nähern ^Betrachtung nicht überjehen werben bürfeu.

2lber um ben Sab an biefer Stelle im Sinne beS Schreibers 511

uerftchen, brauche id) midj nicht baran gu erinnern, baß berfetbe

bei anberen ©clegenheiten gwifchcnglicber in jenen 3u famnu'" 5

hang cingefdjoben h°t. bie er hier nicht auSfpricfjt unb nicht an*

beutet. 3dj haÜe eS cnblich für etwas, waS aller (Erfahrung am
eigenen 5)enfen wiberfpricht, bajj Paulus, wo er baS SBort ©e*

rechtigfcit nieberfdjrieb, babei nicht nur bie Slnrechnung uoit

Songrueng mit ©ott, fonbern auch bie cffectiue Sluöfdjliefjung

ber Sünbe gebacht habe. 2Bcm man gwei uerfdjiebene ©ebanfen

gutraut, inbem er ©in SEBort auSfpricht, gilt im gewöhnlichen

fieben für gweibeutig; ich wüfete nicht, bafe bem Slpoftel unter ber

gleichen ^BorauSfeßung biefeS fßräbicat erfpart werben fönnte.

Nehmen fich Xljeologen folchc 33orauSfefcungen bei ben heiligen

Sdjriftftellem nicht übel, fo ift biefeS ein pichen bauon, bafj bie

heiligen Sihriften immer noch fo behanbelt werben, wie eS uon

ben ®Uegoriften gefdjah, obgleich man über beren SWethobe Weit
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hinauögelommen p fein glaubt. Der hoppelte ©inn, ben man
einem ißauluS, wie in bem oorliegenben gaH, aufbrängt, ift ber

ejcgetifche ©inn beö einzelnen ©ageö, unb ber bogmatifche ©inn,

ben man über bie ÜHöglidjfeit ber Auslegung hinaus, alfo auS

Unrechten ©rünöen fcfifteHeu will.

ßie^t alfo ißauluö in ber SBergleichung ptifchen Stbam unb

©hriftuö auf feiner ber beiben ©eiten bie eigentümliche ©clbft*

thätigfeit ber SRcnfdjen, Weber bie actioe ©ünbe noch Re actioe

©credjtigfeit in betracht, — benn 5, 12 wirb baS actioe ©ün*

bigen SHer nur als etwas ^Beiläufiges erwähnt, — fo wirb für

bie beurtheilung bcö djriftlic^en Sebetis biefer Umftanb er ft in

ber folgenben (Erörterung beä Römerbriefeö nachgeholt. 8Lbcr

Weber wirb l)ier ein begriff oon SebenSgeredjtigfeit als einer gött*

liehen ©abe gebilbet, noch toirb bie Regel beö actioen Verhaltens

birect auö bem begriff ber burch ©hriftuö oermittelten ©credit*

fpredjung abgeleitet, ©onbern bie (Enthaltung Don ber ©ünbe

unb bie pofitioe bewährung bcS gottgemäfjen SebenS wirb bar*

auS gefolgert, ba& ber ©laubige burch bie Daufe unb ben in ber

laufe angecigneten SBertf) beö ©terbenö unb ?luferftehenS (S^rifti

für fid) felbft wie für ©ott Oeränbert ift; biefc Ableitung aber

ift ebenfo inbifferent gegen ben begriff ber @ered)tfprechung, wie

bie h»cr mahgebenbe Deutung bei DobeS Slirifti gegen bie Opfer»

oorftellung (©. 228). 3lnbcrcrfeitS wirb bie Stiftung ber @e*

incinbc burch ©fjriftuS nach ihrer 3ioe<fbeftimmung p actiöer ©e*

rcchtigfeit unb Heiligung beurteilt, welche baS ©ünbigen auS*

fdjlieht. Durch bie Veadjtung biefer Umftänbc wirb bie 3*1=

fammenfaffung prifdjen ®ercd)tfpred)ung ber ©emeinbe unb ewigem

Scbcn mobificirt. Sdjliefft bie ©erecbtfprcdjung urfprünglich bie

Hoffnung auf bie fchliefjlidje 9lncrfennung unb befeliguug burch

©ott in fich (Rom. 5, 21), fo Reifet cS jefet (8, 13), bah baö

Scben innegehalten wirb, wenn man burch ben ©eift baS Dreibeit

beS Seibern unterbrüdt, unb bas bie actioe ©eredftigfeit unb

Heiligung pm 3'eic beö ewigen fiebenö führen (6, 22). §atte

ferner Vauluö auf bie gegenwärtige Rechtfertigung burch ©^rifti

Opfer bie ©ewihheit begrünbet, bah man burch ihn tior bem
©crichtöprn gerettet werbe (5, 9), fo lommt anbererfeits in 39c*

tracht, bah wenn man in ber chriftlidjen ©emeinbe Saftern nach*

hängt, ber ©intritt in baö Reich ©otteö nicht erreicht wirb
(@ai. 5, 21; 1 Äor. 6, 9. 10). SBemerfenSwerth ift nun, bah
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einzig im legten Jolle bie ©ered)tfpred)ung im Warnen Sgrifti als

ein äRotin jum fittlidjen Seben«roanbel geltenb gemacht roirb, in

bem Sinne, bah ber borin oerliehene religiöse Äbel oerpflid)tet.

3n«befonbete aber ift bem Paulus ber ©ebartfe Seither’« fremb,

bah bie gute Jganblungöroeije be« Sljriften au« bem SJiotine ber

Danfbarfeit für bie empfangene ©erechtfpredjung hernorgchc.

3m ©ebiete be« inbitibueden Scbcn« ftct)t alfo ba« ißräbicat

ber Rechtfertigung burd) ben ©tauben in feiner oorhetrfchenbeu

Beziehung auf bie actioe ©credftigfcit, welche bie Aufgabe be«

©laubigen hübet. 3n«bcfonberc bient ber ©ebanfe ber Recht-

fertigung nicht jur birecten ©rltärung bafür, baff biefe Slufgabe

geftellt ober baff fic erreichbar ift. Denn inbem ber ©laube burd)

bie Siebe zur actioen ©ered)tigfeit roirffain ift (@al. 5, 6), mirb

er in einer Wichtung üorgeftedt, welche ber SBebeutung be« ©lau*

ben« bei ber Rechtfertigung entgegengefegt ift. 3n btefer ift ber

©laube auäfchliefjlid) auf ©ott unb (S^riftuS bezogen; feine ®nt-

faltung in ber Siebe aber fafjt ba« Jntereffe am Weiche ©ottc«

mit bem an ©ott unb ßhriftu« jufammen. Die Wechtfcrtigung

im ©lauben mirb auch nicht al« eine coinpenbiarifche ober leim-

hafte Jornt ber actiüen ©eredjtigfeit gebacht, meber an fid) ttod)

al« 3nhalt be« Urthcil« ©otte«. Die beiben gleichnamigen 3Je*

griffe, melche nur in bet SBegrünbung auf anerfennenbe« ürtgeil

©otte« übereinftimmen, haben übrigen« fachlich nicht« gemein, unb

ihr ücrfdjicbcnartigcr 3nl)alt fteljt aud) in feinem Skrhaltnifj ber

©ntftehung be« einen au3 bem anbern. ^anlu« bezeichnet anbere

^Beziehungen, melche ber Rechtfertigung im inbioibuellen Seben

jufommen (Wöm. 5, 1—5). ßnnä^f* fammt in Setracht, baff bie

au« ©lauben ©ercdjtfertigtcn burch Shriftn« Jricbett gegen

©ott haben. Diefe öeftimntung ift nicht oom @efüf)le beä

Jrieben«, foitbern im objectioen Sinne ju oerftehen, ba unmittel*

bar barauf bie Phänomene be« Sewufjtfein« in einer anbern Jorm
uon Sägen eingeführt roerben. ?lljo ißaulu« erflärt, baff ba«

Serhältnife, melche« non ©ott au« ©eredjtfpredjung ift, in ber

»mgefehrteit Sejiehung be« ©laubigen auf ©ott ber Jriebe ift,

welcher an bie Stelle ber frühem Jeinbjehaft getreten ift (S. 10).

Jpieburd) mirb angebentet, bah jmijehen ben Gegriffen mraW&aativ
unb bucaioüv ein engere« SSerhältnife obwaltet, al« welche« oben

(S. 231) ermittelt worben ift, nämlich baß jener nicht blo« biefem

al« abgeleitete SBirfung untergeorbnet ift, fonbern bah er aud)
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al8 'Kittel bient, um bie SBirfung ber Rechtfertigung in jpinfidjt

beS Sinjetnen feftjufteQen. 2öenn bie Äetjrfeite ber Redjtferti-

gung tjoti ©ott bet ber griebe ber ©laubigen gegen ©ott ift,

wenn ferner ber griebe als baS ©cgcntljeil ber geinbfebaft gegen

©ott junädjft als SGBirfung ber Vcrföbnung mit ©ott üorgefteüt

werben mufj, fo wirb in ber Rechtfertigung baSjcnige mitgebadjt,

toaS weiterhin jpeciell Verföbnung Reifet, uttb feine negatioe Vc«

jie^ung nicht an ben einzelnen Uebertretnngen, fonbern an ber

fiinbigen ®cfammtrid)tung beS SBiüenS bot. 3n ber objectioen

?lnaltjfe ihres 3nl)altcS tonnen beibe Vegriffc untcrfdjiebcn werben;

allein inbem iljre SBirfung auf baS burdj fic beftimmtc ©ubjeet

uorgeftellt wirb, werben fic nicht uon einanber getrennt. $ieburcb

wirb eine neue Seftätigung bafür gewonnen, baß bie ©eredjt-

fpredjung bureb SbriftuS fadjlid) baffelbc ift, was bie anberen

?lpoftel mit^injufübrung ober Heiligung burtb baS Opfer (S^rifti

bejeidjnen (®. 214). ®emt wer gemäjj biefer Vermittelung ©ott

nabe ift, ober in ber auf fie begriinbeten Hoffnung auf bie (Seligfeit

©ott nabt, ber fteljt in gricbeu mit ©ott unb betätigt biefeS

Vcrbältnifj lebiglicb nt golge ber anertannten Vermittelung (Stjrifti.

9US baS nädjfte Korrelat biefeS gricbenSuerljältniffcS ju

©ott im actioen Vewufjtfcin ber ©laubigen bezeichnet

VaulitS, bafj man burtb §b l ifiuS fidj ber Hoffnung auf bie

Hnerfennung ©otteS im lebten ©eridjte rühmt. 3)ie gunc*

tion, in Welcher ber ©elbftrubm (icauxäaöai, icaüx»ma, kouxti^i?)

oerläuft, ift baS burtb ©otteS gnäbige VJirlung fidjergeftelltc rcli*

giöfe ©elbftgefiibl. DiefeS oergegenwärtigt ben Veftanb bcS

griebenS mit ©ott in ber Hoffnung, auch bie fdjlicjjlicbe Slncr«

fennung burtb ©ott zu finbeu. Welche bem ©ünber nicht ju Xbeil

wirb (Rom. 3
(
23). 3Bcnn biefe JubjectiOc ©ewifjbeit b<et lebig»

lieb oit bie Vermittelung Gfjrifti in ber ^Rechtfertigung gefnüpft

wirb, fo bot baS feinen guten ©runb. 3ft bie Rechtfertigung

bie ©runbbeftimmuug ber burtb SbriftuS erlöften ©emeinbe, fo

fann fie in bem actioen ©elbftgefübl beS einzelnen ©laubigen nur

fo erfdjeinen, bafj CbriftuS als ber nädjfte ©runb ertannt wirb,

gerncr wer bie burtb ßbriftuS oermittelte §injufübrung ju ber

SBotjlgefälligfeit (xdpi?), in ber wir ju ©ott fteben, an ftcb er«

fahren bot, muff audj ihrer ®aucr fid) erfreuen (5, 2); biefeS

erfolgt in ber Hoffnung bcS (Sinzeinen barauf, bafj bie inerten*

nung ©otteS ihm and) nicht fehlen wirb, Wenn bie ganze religiöfc
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©emeinbe itjre beftimmung«mä|ige ©ollcnbung erreicht, 6«

entfprid)t ber Serwanbtfd)aft ber '.Begriffe „fRühmen" unb

„greube", bafj fonft aud) biefeS Attribut unmittelbar mit bem ©lau

bcn ocrbunben roirb, al« ba« notljioenbige ©efüljl be« im ©lau-

ben gegenwärtigen ©runbüerhältniffe« (2Äor. 1, 24; ©hil. 1,25).

Der SBunfcf) be« ©aulu« geht babin, bafj ©ott bie römifdjeu

ISbriften mit greube unb griebe erfülle, bamit fie in Äraft be«

heiligen ©eifte« an Hoffnung reich werben (fRötn. 15, 13). Der

griebe ift t)tcr cbenfo objcctiu gemeint wie SRöm. 5, 1; bie fReihen-

folge »on greubc unb griebe tagt benfelben nid)t al« abhängig

non ber greubc erlcnnen (ugl. ®al. 6, 16), unb auf grieben«ge*

fügt ift gier e6enfo Wenig angefpielt al« irgenbwo. Denn eben

ber objcctiüe griebe mit ©ott reflectirt fid) in ber greube, unb

beibe« bient jur ©egrünbung unb jur ©tärfung ber Hoffnung,

©ine SlnWenbung biefed allgemeinen tgriftlicgen ©elbftgefüf)!« mad)t

©aulu« in §infid)t feiner befonbern Sebeneftellung im Slmte

(2 Äor. 3, 11. 12). Hat nämlich bie oergängtid)e ©unbe«orb'-

nung beS ©Zofe ©otte« Slnerfeitnung gefunben, inbem ©Zofe beit

?lbglanj göttlichen Siegtet Dorübergehcnb auf feinem ©efidfte trug,

fo wirb gewifj bie neue ©unbc«orbnung, welche ©eftanb behält

in göttlicher ?tnerfennung fid) bewegen, ober, roa« baffelbe ift, als*

ber 3roed ber SBclt in offenbare ©ettnng gefegt werben. „Da
id) alfo fotdge Hoffnung habe, fo bebieue ich mich grofjcr 3w®ers

fidgt." Da« ©elbftgefühl be« ©aulu« in feiner amtlichen Df)ätig=

feit beruht nicht auf einer lleberjeugung ooit angeborener ober

erworbener ©efchicflichfeit, fonbern auf bem göttlichen XBcrtlje ber

©ad)e, ber er bient. Die 3 uljerficf|t, mit ber er ben fDZenfchcn

entgegentritt, ift alfo nur ein befonberer ?lu«brucf be« ©elbftgc»

fühl«, mit welchem ihn bie ©öttlicf)feit ber cfjriftlichen ßeben«»

orbnung nicht anher« erfüllt, wie jeben Slnbern. Die allgemeine

Sorau«fchung biefer ffirflärung ift eben in bem ©afcc enthalten,

bafe bie tm ©lauben ©crcchtfertigten ihr ©elbftgefühl in ber Hoff-

nung auf bie bauernbe Slnerfennung ©otte« haben.

©achlich ftimmeu mehrere 9lu«fprüd)e im Hebräerbrief
bamit überein, unb erläutern jene ©ebanfenreihe be« ©aulu«, fo»

fern fte an bie gogepviefterliche SBürbc ©grifti gefnüpft ftnb,

ober an fein ©ünbopfer, welche« im ©inite be« ©auiu« bie 9Zccht=

fertigung ber ©ünber in ber ©emeinbe begrünbet. Die ©oll«

eiibung be« Opfer« ©hrMü< welche benfelben in ben Himmel ju
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©ott geführt l)üt, fjat aud) beit Sßeg für feine ©emcinbe eröffnet.

3nbcm barau« fidj bic Slufforberung ergiebt, auf biefem SSege

©ott ju naben, ba« ©runbtierbältnifj bet religiöfen ©emeinjcbaft,

ba« (£^riftud in« SSerf gefegt ^at, auch fubfectio ju ocrwirflichen,

jo Werben al« SJterfmale aufrichtige« §erj unb ©eroijfbeit be«

©lauben« üorgefrfjrieben (§cbr. 10, 19 ff. »gl. 4, 16). Diefe«

finb, ebenfo wie @pb. 3, 12 bie unb ber Vertrauend-

jutritt, bie fubjectiucn Functionen bcö gegen ©ott beftebenben

Frieben«. Stun aber fommt $ebr. 10, 22. 23 binju, bajj man
ben 3u*T*tt ju ©ott auch ttolljiebt, iubem man ba« Vefenntnifj

ber Hoffnung roegen ber Dreuc ©otteö ungebeugt fcftl)ält, jo wie

man bie Hoffnung überhaupt oerbinbet mit ber empfangenen

Steinigung ber fjerjen öon böfem ©ewiffen. Die burd) ba« Opfer

Gljrifti begrünbete ©ünbenuergebung will nämlich nicht« Vorüber*

gebenbe« fein, fonbern beftimmt ben (Stjarafter be« neuen Vunbc«

auf bic Dauer bi« jur ©rfüduitg ber Verbeifjung ber ©otte«rul)c,

welche ben ©tjriften oorbebaltcn ift (4, 9; 1, 14; 11, 40). Äljo

ift in bem religiöfen Staben ju ©ott mit bem bergcftcHtcu guten

©ewiffen bie Hoffnung auf bic §ciI«üoUenbung uerbunben (7,19),

welche burch bie Dreuc ©ottc« gewährleist ift. Die Daufc

fcheint in biefem 3ufammcnbange mit ber SBafjcrwajcbung öer*

glichen ju werben, welche bei ber ©inrocibung ber abaronitiieheu

Vriefter oorfommt; al« foldjer SBcibcritu« bient fie jur gemein*

fcbaftlidjen Verpflichtung barauf, bafj man ba« Vefenntnifj ber

Hoffnung feft^ält unb jur Anregung ber ßiebc unb guter SBertc

auf cinanber achtet. Stein religiö« angefeben finb bic ©laubigen

ba« §au« ©otte«, wenn fie bie ßuüerfidjt unb ba« ©elbftgefül)l

ber Hoffnung aufrecht erhalten (&ebr. 3, 6), ober fie finb Xtjeil*

nehmet S^rifü in $>inficht ber gemeinfatnen VoHenbung (2, 11;

11, 40), wenn fie bie ©laubcndgewifjbeit, fo wie fie im ?lnfang

war, bi« an ba« ©nbe feft erhalten (3, 14). Die oorgcfchricbene

fiiebe«tbätigfeit gegen bic Slnbcren wirb nicht al« ©runb für bie

Sicherung ber Hoffnung eingefiibrt. Slud) nachher (10, 35— 39)

wirb bie rein religiöfe 3uoerfid)t ju ©ott, namentlich bic tlu«=

bauet in berfelben al« ber Slnfprudj auf bic grofjc Vergeltung

anerfannt. Vlirb nun juglcich bie ©rfüßung bc« göttlichen Sol-

len« al« Vebingung für ben ©ewinn ber Verbeifjung binjugefügt,

fo ift bod) biefe Ülcthntät, biefe ©crccbtigfeit au« bem ©lauben,

nur al« bie Ve°be für bie ?lu«baucr in bcmfelben gemeint; bic
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5Rebe fchliefjt nämlich bamit, bah man oom ©tauben her be$

3ietcS fidler fei, welches in bem Söefifcc beS ewigen SebenS beftet)t.

SaS gricbenSoerhättnih gegen ©ott, welches bie Äe^rfeite ber im

©tauben empfangenen ©eredjtfprediuiig ift, erfdjcint atfo in bem*

jenigen ©elbftgcfüt)l beS ©injctnen, weldjeS bie Hoffnung auf bie

Sauer unb bie tßoflenbung ber Stnerfennuttg burd) ©ott in fid}

fchliefjt. 'Sie StuS}priid)e beS §ebräerbriefeS, welche toerglic^en

würben, ha&en bie fac^tic^e Uebcreinftimmung üerrathen, wenn

and) in ihnen ber leitenbc iöcgriff beS griebenS als fotc^cr nicf}t

gebraucht wirb
;

unb bie 58erfled)tung ber fittlid}en Stufgabe mit

ber SluSübung ber Hoffnung ift nicht fo gebadjt, baff bie Se*

jiebung bcrfelben auf bie ^eitsooltenbung beeinträchtigt würbe.

Sie SSorftellung oon bem ^rieben mit ©ott, Welche fo eng

mit bem ©ebanfen ber ^Rechtfertigung burd} ben ©tauben oer*

flochten ift, unb ben ©efidjtspunft bafür barbietet, wie fid} bie

^Rechtfertigung burd} ßhriftuS iw fubjectioen Semnßtfein abfpiegett,

Wirb in ben paulinifd}cn Briefen aufjer fRöm. 5, 1; 15, 13;

8, 6 nur einmal auSgefprocf)en. Senn bei ber ©teile fßfjil* 4,

5—7 lanu nicht an ben ^rieben unter ben üRenfdjen, fonbern

nur an ben §rieben ber ©laubigen mit ©ott gebacht werben,

ttjeilä wegen ber auSgcfprochcnen SBirfung beffetben auf baS

©eiftcSleben als fotd)eS, tl}cil8 weit ber ©ifc cbenfo wie bie

oorauSgcfd)idte ©rmahnung, nicht ju forgen, fonbern ju beten,

bem S(u?fprud)c fich unterorbnet, bah ber §err nahe ift. @8 ift

burd) beit 3uwmmcnt)ang nj^ t motiüirt, hierin eine Slnfünbigung

ber zeitlichen Stäbe ber SBieberfunft Shrifti ju erlernten, obgleich

6 KÜpto? im ©prad}gebraud)e beS fßauluS, auch turj üorber,

immer ©t^iftoS bebeutet, unb ttur in altteftamcntlid}en ©taten

©ott ben Slatcr. Stber nichts h'ftbert, ben ©afc eben als SRemi*

nifeenj att <ßf. 145, 18 aufjufaffen, ba hier bie gleiche Beziehung

jwifchen bem ©ebet unb ber 5Rät)e ©otteS auSgefprochen wirb,

Wie oon fßautuS gcfd}ict)t. Stun fittb bie Slufforberung, nicht ju

forgen, fonbern jju beten, unb bie Berheifjung, bah ber IJriebe Oon

©ott her baS $erj unb bie ©ebanfen unter Obhut nehmen werbe,

coorbinirt, beibe abgeleitet oon ber ©emihheit ber 9iäf)e ©otteS.

£>ofmann, ber in ber Seutung bicfeS leiteitben SafccS richtig Oer*

fährt, mad)t freilich bie Bertjeihung als ©rfotg oon ber ju er*

füQettben ©rmahnung abhängig, bah nämlid), wenn gebetet unb

gehäuft wirb, man baoon ben ©ewinn hat, bah baS ganze innere

II. 23
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Sieben ber ©läubigeit unter bev Obl)ut beä fftiebenä ftet)t, ben

©ott im bergen wirft. ©inen folgen ^omiletifc^en ©emeinplafc

bat fid) aber ©auluä nicfjt gu ©djulben fommen taffen, weil er

flarer alä fein Sluäleger bcu ffrieben oon ©ott gugleid) alä ben

gricben gegen ©ott gebaut fjat. Senn biefeS ©erljältnifj ber

©laubigen entfpridjt birect ber fftäbe ©otteä gu benfelben; unb cä

ift eine butd) nidjtö begrünbete, wenn auch nod) fo weit uerbreitete

Slnnaljme, ba§ ©auluä ^ier unb 9Jöm. 5, 1; 8, 6; 15, 13 ober

irgenbmo fonft unter bem ^rieben gegen ©ott baö menfd)lid)e

©efüfjl bet ©eruljigung in fief) üerftänbe. SBaö aber üon bem

ffricben ©otteä auägefagt wirb, bilbet aud) bie nädjfte Sinologie

gu ber üorangefdjidten Sluffotberung, itid)t gu jorgen. SBenn

man itämlicfj auf biefc negatibe ©eite ber (Stmafjnung achtet, fo

wirb man in bem bergen unb ben ©ebanfen, welche burd) ben

ffxieben gu ©ott bewad)t, behütet, cingefcfjränft werben, bie mög»

Iidjcn Organe ber ©orge erfennen. Sic SBirfung beä ffrieben3

mit ©ott, baff £>erg unb ©ebanfen bauor behütet werben fid) ben

©orgen p öffnen, f)ängt jebod) fo gewifj nid)t oon ber ©ebetätf)ätig>

feit ab, alä fie XpuJTu» ’lrpoö ftaltfinbet. Sicfeä fann wieber

nid)t, wie ^pofmann will, ben fd)liej)lid)cn ffirfolg bebeuten, bajj

man in ßljriftuä bleibt, fonbern eä bejeidjnet bte üRittelurfad)e,

ber gemäjj ber ffriebe mit ©ott in benen ift, welchen ©ott nalje

ift, unb ber gemäfj biefer ffriebe aud) baä fjerg unb bie ©ebanfen

abfjält, fid) in ©orgen gu ergeben, liefet ffriebeneftaub ift alfo

aud) alä bie ©orauäfefcung jebeä ©etenä gu ©ott gu oerftcl)en,

weldjeä in bem 3utrauen auf @rt)örung auägeübt wirb. Sa§
enblicf) ber ffriebe oon ©ott jebe menfd)lid)e ©ernunft übertrifft,

bejeidjnet nidjt bie Unbegreiflid)feit jener ©tellung beä ©laubigen

gu ©ott, fonbern bajj fie itjn fieserer alä bie natürliche Urtljeilä*

fraft in ben ©egietjunfleit leitet, welche bie ©orge beä natürlichen

3Kcnfd)en t>erOorgurufcn pflegen. @3 ift ber jebe Selbftttjätigfcit

umfaffenbe ©inbrud beä ©laubenä, bafj benjenigen, welche ©ott

lieben, alle Singe gum Scften bienen müffen, weil fie alä folcpe

erwäljlt unb gercdjtfertigt finb (SRörn. 8, 28—30).

Surd) bicSlufforberung gum ©ebet im ©rief an bie ©Ijilippcr

Werben aud) einige Äuäfprüdfe im erften ©tiefe beä 3ol)annc3

beleuchtet. 2Ba3 ©auluä alä ben burd) bie ©erecbtfprccbung

»ermittelten fftieben mit ©ott bcgcidjnct, ift für Sobanneä bie

®emeinfd)aft mit bem ©ater unb feinem ©ohne 3cfuä ©{pdf*”0
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(1, 3). 2)er nächl’tc fubjectiöc SReflej biefeö SBcr^ältniffeS ift bk

naf^nata, welche bet ipebräerbrief als baö fpccififc^e üRerfmal

bet Hoffnung barftetlt, in welket man ®ott naljt. Stach SohanneS

bcftc^t bie Suöerftdjt gegen ©ott barin, baß man gewiß ift, baß

er bie®ebete erfjört (5,14), fo wicißauluS auS ber Stähc ©otteS

folgert, baß man nicht forgt, fonbern mit Danffagung betet. 2)a*

neben fnüpft 3ol)anneS bie ©ewißheit ber ffirhörung an bie 93e*

bingung beS ©ehorfamS gegen bie göttlichen ©ebote (3, 22), wie

er überhaupt bem ©ebanfen üorherrfdjenbcn SluSbrud öerleibt,

baß ohne bie fittlid)e ^hätigfeit bie religiöfe öeftimmtheit ber

Shtiften feinen Sfficrtt) hot. Deshalb fteHt er auch bie 3uoerficht

wicberljolt unter biefe Sebingung, bamit man fie im Knbgericht

behaupten fönne (2, 28; 4, 17). Slber urfprünglich folgt bie

fubjcctiüe ßuöerfi^t, bie fid) im ©ebet äußert, au« bem ©tanbe

ber ©emeinfehaft ber ©laubigen mit ©ott. 3«ne SÜebingung tritt

nun auch auf, wo SohanneS baS Semußtfein ber ©ünbenoergebung

näher bcfchreibt (3, 18—21). „®arin baß mir im SEBerf unb in

ber SBahrheit lieben, erfennen wir, baß wir auS ber SBafjrtjeit

ftnb“, b. h- Äinber ©otteS. ®S ift aber bie einfache Folgerung

aus biefem oott ©ott toertkhenen ©tanbe, baß „wir bor ©ott,

inbem mir ihm nahe ftehen, unfere Jpcrjen beruhigen, in waS

immer unfer Iperj uns anflagt, weil ©ott gröfjct ift als unfer

iperj unb alles erfennt. demgemäß haben mir, wenn unfer £>erj

unS nicht anflagt, 3M)ttfidjt ju ©ott", fo baff biefe beiben ©äße,

ber negatiuc unb ber pofitioe, fachliih ibentifch finb. 3<h finbe

nun, baß biefe ffirläuterung beS ©ewußtfeinS ber ©ünbenüergcbung,

bie einjige, welche baS SReue Xeftament barbietet, allen Umftänben

gemäß auch auf bk paulinifchc Kombination jwifchen ©erccht*

fprcchung ober ©iinbenoergebung unb gricbenSftanb gegen ©ott

ihr ßicht wirft. KS wirb hoffentlich Stiemanb befremben, baß in

bem ©crcchtfertigten unb SScrföljnten bie Slntlagen beS §erjenS

wieberfehren (1 3ol;. 1, 8). Ülber bie ©tetlung ber ©läubigen

in ber 9Bn£)theit mtb oor bem ?lngefid)tc ©otteö bringt cä mit

fich, baß biefe SHcgnngcn beS ©chulbbemußtfeinS burch ben ©e*

bauten ber ©rößc ©otteS ebenjo übermunben werben, wie ber

gricbciiäftanb mit ©ott baS fjers unb bie ©ebanfen t>ot ©orgen

bewahrt. ®ie ©röße ©otteS unb feine gähigfeit, aUeö ju erfennen,

bebcutct nothwenbig bie Uebcrmacht feiner in KljriftuS offenbaren

©nabe (1, 9) unb bie Sicherheit in ber §anbhabung beS ©e*

Digitized by Google



350

fammtumfangS Don 3ü*den unb SWitteln, beren 3ufammcnhang

ihm burd)fid)tig ift. SDian würbe fjieran zweifeln, wenn baS $erz

beS ©laubigen baS ©chulbbcwufjtfein, welches in {einer Art auch

bon ®ott oorgefehen ift, gegen feine allgemeine Serheifjung ber

©ünbenoergebung aufrecht erbalten wollte.

3)aS ©clbftgefübl beS ©laubigen, welches ben burch ©^rtftuö

begrünbeten gricbeitSftanb gegen ©ott in fid) reflectirt, fnüpft fid)

nicht nur an bie Hoffnung auf bie ®auer unb Vollenbung ber

göttlichen Anerfeitnung, fonbern auch fl« bie örfaljtung bet

S3 ebrän gniff e (fRöm. 5, 3. 4). 2)iefcS finb nun zwei burchauS

entgegengefefcte Duellen ber befricbeten Stimmung beS ©laubigen.

Aud) bie grommen bcS alten SeftamentS bQ ^en ihrc Seftimmung

jum ©enufe ber göttlichen Anerfennuttg unb ihre Unterbrüdung

burch gottlofe unb ungerechte SRenfchen als Söibcrfprud) empfun«

ben; ju beffen Söfung burd) eine geineinfame öffentliche (Srfennt*

nifj ift eS jebod) innerhalb bcS alten VunbeS nidjt gefonimen.

Paulus bietet nun eine pfhcfjologifchc Vermittelung ber ©egen«

füge bar, bie oon üornf)crein in einer oerfchiebcnen zeitlichen fjiro*

fection gcbacht finb, bie Vcbräitgniffe in bet ©egenwart, bie ge«

hoffte göttlidje Anerfennung in ber 3ufunft. ©r redjnet auf bie

©ewilheit ber ©tjriftcn, baff bie Vebrängnifj Ausbauer, bie AuS*

bauer eine Bewährung hcroorruft, biefe bie Hoffnung oerftärft,

bie Hoffnung aber bie Veiorgnife einer ju erwartenben ©nttau»

fchung unb Öefchämung bcShalb auSfchliefjt, weil bie gleichzeitige

©ewi&heit, oom ^ciliczen ©cifte ©ottcS geleitet ju fein, bafür

bürgt, ba& bie Siebe ©otteS bie ganze Drbnung beS §eileS oetan«

ftaltet hat (©. 97). 3)enn ^3auluS fnüpft baS ©elbftgefühl bet ©läu*

bigen gcrabc an bie Vebrängniffe um Sl)rifti willen. S)icfe wirten

bie Ausbauer im ©lauben unb bie ©ewährung ber ©laubigen, fic

ftärten zugleich beren Hoffnung aus bem ©runbe, baff man burch

©htifiuS in bem griebcnSftanbc gegen ©ott begriffen ift. Stier

tritt nun ber ßontraft ber rcligiöfen VJeltanfdjauung beS ©Triften«

thumS mit ber itatürlid)en ©mpfinbungSwcife ber SWenfdjen in baS

Sicht. ®aS Uebcl, welches bie ©clbfttbätigfeit bcS 2Rcnfcf)cn

hemmt, welches inSbefonbere in bem fjier gebachten gaOc barauf

beruht, ba& baö Viibcrftrcben ber Silben unb ber Reiben bie werth*

üoüe Jhätigtcit ber ©hriften zur Aufrichtung ber göttlichen Offen-

barung in ber Vielt burchfreuzt, wirb oom cpriftlic^cn ©lauben
gcrabc umgefehrt beurtheilt, als eS bie menjchlichc ©mpfinbung

Digitized by C^ooglc



351

trifft. Unb biefcS Urtfjeil ift, wie bie Sefenntniffe ber 'Jlpoftel

bcweifeit, im Stanbe, auch bie Stimmung unb bie GmpfinbnngS*

weife fo ju beränbern, bajj baS Uebcl als änlafj jur flfreube auf»

genommen wirb. ^Durchgängig finb cS bie Verfolgungen, alfo

eine ben Umftänben gemäfj erflärliche ffform beS gefeüigen UebelS,

welche bon Schriftftellcrn beS Sieucn SeftamcntS als ©egenftänbe

ber fffreube unb Slnläffe ber Seligteit bezeichnet werben, in 3tuf»

forberungen wie in geugniffen Don tnirflic^er Grfa^rung (2 Ror.

7, 4; Rol. 1, 24; 3a!. 1, 2-4; 1 $ctr. 1, 6. 7; 4, 13-16;
$ebr. 10, 34; 12, 11). greilid) führen bie Vebrängniffe 93er*

fudfung jur Sünbc mit fid) (1 Ror. 10, 13), fo lange fie fid)

ber natürlichen Gntpfinbung als Uebel bergegenwärtigen unb ben

Xrieb ber Selbftcrhaltung baju anregeit, fid) bon bet Vflidjt beS

chriftlichen ScfcnntniffeS ju trennen, in golge beffen bie inbibi*

buellen unb focialen 9?ac^tJ)cilc erfolgen. Soll alfo bie natürliche

Selbfterhaltung nicht gegen ben SÜBcrtt) beS GhriftenftanbeS Siecht

behalten, fo muff überhaupt bie 93orftcHung beS focialen UebelS

bon ber 93curtheilung ber Verfolgungen auSgefcf)loffcit werben;

unb biefeS gefdjieljt, inbem bie nicht burch Unrecht berfchulbeten

Sebrängniffe als bie zrocdmäjfigen Vro&en beS S^ciftcnftanbeS in

baS chrifttidje Selbftgefül)! eingefchloffcn werben, welches um Gh^ifti

willen be$ fffriebenS mit ®ott gewifj ift. ffltlcin VQu^uä geht für

feine Vctf°n noch weiter, inbem er aud) feine förpetliche Rranf«

heit nicht als Hemmung feines SelbftgefüljlS, fonbern als 9ln=

regung beffelben neben ben berfdjiebencn Siöthen aufführt, bie

wegen feiner amtlichen SE^atiqfeit ihn in höherem SJZafje berühren

als alle Ülnberen (2 Ror. 12, 5—10). ÜDer (ErfläruitgSgrunb

hiefür iftj freilich ein inbibibueller unb nicht eine allgemeine Siegel.

®S ift einmal feine Grwägung, baff bie Hemmung feines Selbft*

gefühlS burch bie Rranfheit als SJiäfjigung beffelben, als Schuft

gegen Uebcrhcbung ihm jwecfmä&ig ift, bann baS 3eu fl
n*Ö

©otteS, bajj bie ©nabe ober bie Rraft Ghrifti eine um fo in*

tenfiöerc 9Bir!nng in ihm unb burch feine ?Imt8tf)ätig!eit ausübt,

wenn er öon ber Schranfe beS lötperlichcn SeibenS nicht frei

wirb. 3Bic nun fßauluS felbft biefe Ueberjeugung nicht als eine

einfache logifche Folgerung auS bem ®runbfafte ber Siecht*

fertigung, fonbern als einen Grwerb etlennen lägt, ber bem

Sträuben ber natürlichen Gmpfinbung abgewonnen ift, fo gefteht

auch ber 93erfaffer beS §ebräerbriefe8 (12, 11) ju, baf) bie ad*
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gemeine Änerfeunung bcr Uebel als ÜHerfmale »äterlidjer fiiebc

unb als SRittel göttlitfjer ©tjiehung im einzelnen gatle feincSwegS

auSjdjliefjt, baff matt baS Uebcl pnädjft als foldjeS empfinbet.

Die ©eltung jenes ©runbfabeS im d)riftlidjen geben t)at nur ben

©inn, baff bie erfte natürliche ©mpfinbung nach jener SBahrheit

berichtigt wirb. Denn bic Veurtheilung eines UebelS als <$r«

äiebungSmittel leitft bie 'Sltjatfraft auf bic Uebung ber ©erechtigleit

hin, unb erzeugt bic ©rfahtung beS gricbenS; tjiemit ift bie ur»

fpriinglichc ©mpfinbung beS UebelS als foldjen aufgehoben. Slllcin

wenn man biefe praftifchen Vermittelungen bcr religiöfcn ©ewife»

heit einrcthuct, welche ißauluS borbehält, fo folgt eben bieRlög«

lid)leit ber greube über bie Vebrängniffe gerabe aus ber Vc*

griinbung beS jfjriebenSftanbeS ober auS ber Rechtfertigung im

©lauben burch ©h^fi«8 -

SSeitn ^SauluS es als birecte golge ber Rechtfertigung iin

©lauben unb beS $r iebcnSftanbeS gegen ©ott p erfennen giebt,

bah bic ©laubigen bie Verfolgungen nicht pr Hemmung, fonbem

pr ©teigeruug ihres ©elbftgefühlS erfahren, fo gereift eine Der»

wanbte ©ebanfenreihe noch pr (Srläuterung beS Vegriffs »on

ber Rechtfertigung im ©lauben. Da eben biefeS Verhältnis lebig=

ltd) Don ©ott burch SbriftuS unb jmat burch beffen Dpferleiftung

begrünbet ift, jo concentrirt ftd) überhaupt baS ©elbftgcfühl beS

©läubigen bahin, bah er wegen beS SßcrtheS, ben feine ©teUung

p ©ott unb p (ShrtftuS für ihn hat, eine ganj anbere SBerth-

fdjätjung aller übrigen SebenSbephungen auSübt als fonft. @S
ift bescidhnenb, bah ber Hbfchnitt (Röm. 5, 1—11), toeldhcr bic

bisherigen Erörterungen »eranlajjt unb geleitet hat - nach einer

Digrcffion auf ben objectibcn 3«fantmenhang ber (Srlöfung burch

©hnftu8, in ben eben berührten ©ebanfen auSmünbet. 3öit »er»

ben als Verföhnte im ©erichte burch bie 2cbenSmad)t Shnfti

gerettet »»erben, aber fo, bah wir uns ©otteS rühmen burcf)

fihtiftuS, bem wir jefjt bie Verjöfpung mit ©ott »erbauten. Es
tarn offenbar barauf an, ben ©d)ein abpwehren, als ob bie Er»

löfung auch auf ber ©tufe ber fchliefelichen fpeitSuoUenbung ein

bloS paffi»eS unb infofern gleichgültiges Verhalten ber p Retten»

ben in fid) fchtiehe. DaS ift nicht ber gaü, fonbern in ffjolge bcr

gegenwärtigen Verfolgung ber ©läubigen mit ©ott fnüpfen fic

ihr ©elbftgefühl an biefen Urheber beS feiles, unb werben es

beShalb auch in ber lebten Entfd)eibung tunb geben. Der ®c*
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banfe feßrt in einer Don 3ercmia entfernten Formel wieber 1 SEor.

1, 31; 2 i?or. 10, 17; er ift nur mobifteirt, inbem Sßaulug er*

flärt, baß er fieß 3efu ©ßrifti, unb baß er fieß nnr beg Ärcujeg

rüßine (SSßil. 3, 3; ®al. 6, 14). Senn biefeg ift atg

33ennittelung beg an ©ott gefnüpften ©elbftgcfüßlg fo notß«

wenbig, »nie bie Kecßtfertigung im ©tauben in (££>riftuö unb

feinem ©lute begrünbet ift. Sie SBcbeutung biefeg ©ebanfeng er«

giebt fieß aber au§ beit ©egenfäßen, in bie er gefteüt wirb. Ser«

feßrofffte nnb umfangreidjfte ©egenfaß lautet barin, baß ‘ißaulug

fieß nur beg Äreu^cg (£ßrifti rüßmt, bitrcT welcßeg für i^n bie

SBelt uernießtet ift unb er für bie SBelt (®al. 6, 14). 3n fein

©elbftgefüßl, foferit eg burd) bie ©rlöfung erfüllt ift, wirft nießtg

merr ein, wag bem gewößnlicßen 3u fammen ^anöe ^cr ®«nfle an.

gerört, in ben er felbft burcT fein Sntereffe merr DerflocTten ift.

Senn wag er atg Slpoftel CSljrtfti in ber SBclt p oerwirfließen

ftrebt, rießtet ficT ttaeß einer über bie SBelt ßinauggreifenben 31b«

ficTt ©otteg. ©in ©egenfaß oon engerem Umfang ift bariit an«

gebeutet, baß bie Kecßtfertigung ober Kettung (®pß. 2, 8. 9. ©. 329),

inbem fie unter ber .Sebingung beg ©taubeng erfolgt, eben nicTt

an SBerfe, an eigene Seiftungen geknüpft wirb, bamit man fid)

nießt rüßme (Dgl. Sit. 3,' 5). Senn im SWgemeinen wirb an*

erfannt, baß fittlic^e ©elbfttßätigfeit bag ©elbftgefüri im SKenfcßen

begrünbet; allein in biefet ©ebingt^eit rat eg nur ©eltung im

©erferre ber SKenfcßen, nießt im ©erl)ältni§ p ©ott (Köm. 4, 2).

©tert eg alfo für bag dTriftlicTc ©eroufetfein feft, -baß bie ©egtüit«

bung beg ©elbftgefürig auf ©ott in ber Kecßtfertigung bur<T ben

©lauben l^erficftellt wirb, fo folgt, baß alle etwa borßanbcneit

felbftänbigen fittlicTen Seiftungen unb bag etUfptecßenbc menfeß«

ließe Kürmen oon ber SBermittelung jeneg ©tanbeg auggefeßtoffen

finb (3, 27). Siefer ©eßluß ift bemjenigen gan^ analog, baß bie

Kecßtfertigung bitrcß SBerfe beg ©efeßeg nic^t ftattfinbet, weil

©efeß unb ©laubc fid) augfeßließen (©. 310). Kun aber ift ©ott,

beffen fid) bie ©laubigen riirmen, ber Drbner unb Seiter ber

SBelt; unter biefem Slttribut gebadjt, begrünbet er für bag cßrift«

ließe ©elbfigefüßl noeß eine anbere ©teüung alg bie ber ©leieß«

giltigfeit gegen bie SBelt. Senn btefe ©timmung gilt bod) nur

bem Slnfprueß'ber SBelt auf eine ©eibftänbigfeit, welcße ißr ge«

maß bem religiöfen Urtßeil nießt pfommt. 3lucß bie Kidßtacßtung

ber eigenen fittlicßen SBerfe ßat in bem cßriftlidjen ©elbftgefüßl
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nur bie Skaieljung, bafj ber 3J2enfc^ burd) bie SBcthätigung feinet

Freiheit feine Stellung in ber SBelt einnimmt, fofern bicfelbe ab*

gefe^en non ©ott BorgefteHt wirb. 3ft aber ©ott, an ben ber

Gljrift fein Selbftgefül)! Inüpft, ber Leiter ber SEBelt, fo lann frei*

lidj im 33erglcid) mit il)m Weber bie unfelbftänbige 9JZenfrf)E)eit

fief) mit Sclbftruhm geltenb machen, noch üiemt eS fidj im Gljriftcn*

ftanbe, auf menfdjlidje Seiftungen als fold)e ein ©ewidjt ju legen,

als wenn fic felbftänbige Äcäfte wären (1 Äor. 1, 29; 3, 21—23)

;

allein e$ folgt barauS, baß anef) baS Selbftgefül)! beS Gt»riften fid)

über ben ganjen SEBcltlauf ergebt, unb in ber ganjen ©lieberung

beffelben nichts erlennt, waS nicht ÜRittel für ben 3n*<f ber

chriftlicfjen ©emeinbe wäre. 3n biefem Siebte erfdjeinen junäehft

bie Slpoftel unb Sehrer ber ©emeinbeu, aber überhaupt bie ganje

SEBelt in ihren umfaffenbften ©egenfäfcen, wie Seben unb Job,

©egenwart unb 3»fnnft. ®icfe Sfnfidjt ber SEBelt brüdt nichts

SlnbcreS auS als baS Vertrauen auf ©otteS SSorfcbung, welches

fid) fd)on fßh'f- 4. 6. 7 als bie birecte Jolge bcS ^-riebenSftanbeS

mit ©ott ergeben hot (©* 348). SnSbefonbere aber fd)ließt bie

SluSfüHuitg, welche fßauluS bem auf ©ott gegrünbetnt Sclbftgc*

fühl Bericht, biejenige neue SBeurtheilung beS EtobcS in fid), welche

burd) bie ©rflärung Bon 9Rc. 10, 45 (S. 87) unb $ebr. 2, 14.

15 (S. 258) als bie beabfidjtigte SSJirfung beS EJobcS ©h^fti an

ben ©läubigen ermittelt ift. SEBenn nämlich Seben unb Sterben

ben ©läubigen unterworfen ift, fo ift gemeint, baß leine gurdjt

Bor bem 'Jobe ftattfinbet, als Wenn burch ftn baS Seben mit ©ott

abgefchloffeit Würbe. Steljt nun baS ©anje ber SEBelt jur $Ber*

fügung berer, welche fich auf ©runb ber ^Rechtfertigung burd)

©hrifiuS ihres ©otteS rühmen, fo lann umgelehrt nichts in ber

SEBelt ben 3ufontment)ang ber ©läubigen mit ber Siebe ©otteS

ftören, welche in ShtiftuS 2>efu3, ihrem $errn, ber ©emeinbe offen*

bar unb gewiß ift (SRöm. 8, 32—39). Uebereinftimmeitb urteilt

SalobuS, baß eS eine leichtfertige unb böfe gornt beS mcnfcf)lichcn

SelbftgefühlS ift, wenn man feine 93orfä|je mit ber Cinbilbung

ber Selbftänbigleit unb ber Sicherheit beS ©rfolgeS faßt, unb

bie Hbhängigleit Bon ber göttlidjen 3$orfel)ung außer Sicht läßt

(4, 13—16). hingegen foH ber ©l^ift ber im weltlichen Sinne

niebrig unb arm, aber im ©lauben reich «ft f««h feiner ©rhaben*

heit rühmen, welche itjm Iraft feiner Slngehörigleit jur ©emeinbe

julommt; währenb ber fReidje, bet als folget nidjt jut ©emeinbe
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gerechnet wirb, ber SBeltmcnfd), in fefjncibcnbfter Ironie barauf

werwiefen tnirb, {ein Sclbftgcfühl barauf gu fefcen, baff {ein Unter*

gang gewiß ift (1, 9. 10; 2, 5).

®ie {Reihenfolge tion ©eftimmungen be« chriftlichen Selbft*

gefühlt, welche ©aulu« an bcn Begriff ber {Rechtfertigung im

©tauben unb be« gvicbenSftanbeö gegen ©ott gefnüpft hat, umfafjt

bie 3uöerficht bet Hoffnung, nämlich bnfe bie Sfnerfennung be«

©laubigen burd) ©ott bi« jur ©oQeitbung ber Seligfeit wirffam

bleibt, bie 3u0etfül}t be« ©cbete« unb ba« ©ertrauen auf bie

©orfel)ung ©ottc«, in«befonbere bie Sorglofigfeit gegen bie weit*

liehen ©ebingungen be« ßeben«, bie gurchtlofigfeit gegenüber bem

lobe, bie Unabhängigfeit ber «Stimmung unb be« Urtheil« ooit

bem SBertfje, welchen oetfehiebene SRenfdjeit unb wechfelnbe 3u*

ftänbe im Qnfa mment>ange ber SBelt ju haben {feinen, bie Um*

fehrung be« Urtheil« über bie Uebcl, welche au« ber Söeltftellung

bcr chriftlidjen ©emeinbe folgen, unb bie Umftimmung ber natür*

liehen Smpfinbung aller Uebet burdj biefc« Urtheil. S)iefe ÜRerf*

male be« Sl)vi{tenftanbe« werben lebiglid) t>on ber göttlichen ©c*

grünbung bcffelben unb toon ber ©ermitteluug burch d^riftuö

abhängig gemacht. Sie fiitb innerhalb be« fubjectioen ©lauben«

al« bie burd) bie ©rlöfung ^erüorflerufcnen Xhätigfeitcn gefegt,

unb im ©rincip unabhängig non aller fitttidjen ©ethätigung be«

©läubigen. ©aulu« bringt freilich biefe Sharafterjüge nirgenbwo

in pofitiüc ©erbinbung mit bem ©egriff ber 5reil)ett, bie er

al« fpecififcfje« Slttribut ber ©laubigen auäfpridjt; inbeffen wirb

wenigften« bie entfdjiebenc Sinologie biefe« ©egriff« mit jener

{Reihe üon ÜlRerfmalen einlcnchten. $>enn für bie Freiheit hat nn«

ßhriftu« befreit (®al. 5, 1), fo baj) biefe« Slttribut bie einfache

golge ber ©rlöfung burch ßhriftu« ift. Sn bett gälten nuH| n, 0

©aulu« ben ©ebanfen berührt, bezeichnet er al« bie negatioen

{Relationen beffelben tljeil« bie Sflnbe ({Röm. 6, 18. 22), tljeil«

ba« mofaifchc ©efefc im Sinne ber pfjarifäifchen ©erpflid)tHng

(®al. 2, 4; 4, 21—31; 1 Stör. 10, 29); al« bie pofitiöe gol*

gerung aber fdjliefjt er bie ©erpfliihtung jur actioen ©erechtigfeit

an, welche er treffenb jugleich al« einen neuen 35ienftftanb bar*

{teilt (5Röm. 6, 18. 22; ©al. 5, 13; l Äor. 9, 19; ugl. 1 ©ctr.

2, 16). Umgefehrt legt Safobu« bem d)riftlichen ©efefj bie SBir*

fuitg ber greiljcit bei, weil e« bcr ?lu«brucf bcr ©nabe ©otte«

ift, unb in ber gorm ber 2Bei«fjeit jum eigenften Antriebe ber

Digitized by Google



356

djriftlidjen ©ubjecte Wirb (1, 25 ; 2, 12). 3J?it bem Attribut ber

gtciljeit ift ferner bei Paulus ber Xitel ber ftinbct ©otte« äqui=

valent, auch in Ipinfiiht ber formellen Segrüttbung. 2>enn ba«

lefctere SBerhältnifj, meines ja nid)t ben ©inn ber natürlichen Sjjer*

lunft hat. wirb burd) bie uloöecria, bie ?lboption burd) (Sott her*

beigeführt (5Röm. 8, 15). (Die ^orm biefe« Siete« ©ottc« aber,

beffen SBirfung burch ben ©tauben an Shtiftu« angeeignet wirb

(®al. 3, 26), ift nothwenbig ba« fpntbetifche Urthcil, welche« auch

ben Segriff ber Crlöfung bcherrfcht (3. 330), au« welcher ba«

Slttribut ber Freiheit entspringt.

(Diefer ßufammenhang wirb auch nicht in ben ©d)atten ge*

fteßt burd) bie Slu«fprüd)e, welche ben ©tanb ber ©ottc«fiitbfd)aft

unb ben ber Freiheit mit bent ©eifte Gfjrift i in SBejiehung fefeett.

©owot)l 9Jöm. 8, 14—16, al« auch ©al. 4, 6 wirb auf bie in ben

©emcinben oorfommenben efftatifchen JRufe, bie au« bem ©eift

©ottc« heniihren, Ql« auf $eugniffe bc« ©tanbe« ber ©ofte«fohn*

fdjaft h'ngewiefen. (Diefelben bienen alfo al« ©rfenntnihgrunb

für bie ©eltung biefe« fßräbicate« ber ©laubigen. Dicfe« (ogifchc

SBerhältnifj wirb jeboch nicht be«halb auägefprodjen, um anju*

beuten, bah eine caufale Skrbinbung jttifchen ben beiben Xt)at=

fachen obwalte, nämlich bah bie Occupation burch ben ©eift ©ottc«

bie einfache SBirfung ber in ber ©rlöfung verliehenen ©otteSfohn--

febaft fei. Vielmehr hanbelt e« fich nur barum, bah Söeibc« in

bem Sehen ber Stiften jufammen ba ift. (Denn ebenfo behaup*

tet auch 2 Äor. 3, 17 nur al« allgemeine XEjatfache ba« 3»*

fammenfein ber Freiheit vom ©efefce unb be« Derrn al« be« ©ei*

fteö in ber ©emeinbe, beutet aber Weber an, bah biefe Sraft bie

Freiheit vom ©efefce eigentlich begrünbet, noch auch bah umgefehrt

bie Sßirffamfeit be« ©eifte« Sljrifti blo« logifch au« bem Slctc

ber ©rlöfung folgt. Slud) 3Jöm. 8, 2 wirb bie Sefreiuttg oon

bem ©efefce ber ©ünbe unb bc« Sobe« nicht einfach abgeleitet

von bem ©eifte be« Sebeit« in ©hriftu«, fonbern von ber Drb*

ltung biefe« ©eifte«. (Damit ift jutücfgegriffen auf ba«, wa« 3,

27. 31 vöpo? TritTTeiu? hc>Bt; t)terin aber wirb nicht« Slnbere«

bezeichnet, al« bie ber ©nabe ©ottc«, bent $roede ber SRccht*

fertigung unb ber Sebingung be« ©tauben« cntjpredjenbe Ser*

fahrungäweifc, welche in bem Dpfertobe (£l)rifti offenbar unb
wirffam ift. Sllfo auch für bie Befreiung bc« Sßaulu« von
bem ©ünbenftanbe, ber in fid) unb mit bem Tobe orbnung«*
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mäjjig nufammenhing, ift in leßter Snflanj bie GrlöfungSthat

Ghrifti at« wirffam gebaut, hingegen njirb Ijier ^gleich an*

gebeutet, bafj bie Drbnung bet Grtöfung auf beit ©eift beS Seben«

in ßtjriftuS angelegt ift, unb hieburd) wirb bet ©inn ber bisher

»erglidjenen AuSfprüche iibcrfdhritten. 3ebod) fjat ei fid) fßaulu«

ttirgenbwo jut Aufgabe geftellt, einen beutlicfjen ßufammenhang

nachjuweifen stoifefjen ben Attributen beä ^rieben« mit ©ott, ber

©ottcSfinbfchaft, ber grei^eit, bie ber ©emcinbe in 3olge ber

GrlöfungSthat (S^ ri fti ^ufommen, unb bem ©eift ©otteS, wcldjer

al« ber fpecifijd)e ©runb ber Grlenntnif) unb Anrufung ©otteö

(ISfor. 2, 10) unb ber fittlichen Umbilbung in ber ©emeinbe gilt

(@al. 5, 25). ©ielmeljr bewährt fid) biefelbe Öemerfung auch

baran, baf) cinerfeitä bie unoetrüdbarc ©emifjljeit ber Siebe Ghrifti

in 3°l9e ber Rechtfertigung (Röm. 8, 34. 35), anbererfeitö bie

©ewiffheit ber Siebe ©otte« burd) bie SRittheilung be« ^eiligen

©eifte« feftfteht (5, 5), bajj ferner bie Hoffnung auf bie Anerfen*

nung fflotteä einmal au« bem griebenSftanbe mit ©ott abgeleitet

wirb (5, 2), ba« anberemal ihre Sürgfchaft au« bem ^eiligen

©eiftc unb ber burd) benfelben geleiteten ^mnbtungSweife empfan*

gen foß (8, 23; 2 Stör. 1, 22; 5. 5; Gpf). 1. 13; 4, 30; Söm.

8, 13; ®al. 5, 5). Snbern fßaulu« nicht anber« »erfährt, fo ift

barauS nicht ber fßorwurf einer Untioflfommenheit feine« Grien«

nenö ju fdjöpfeit. Denn ein 3eber mujj nach feiner Art beurtheilt

werben, unb fßaulu« war fein berufsmäßiger theologifcher Dcnfer.

G« ift erft ein 3ntereffe beS wiffenfchaftlichen Grfennen«, folchc

Seihen beS perfönlichcn ©elbftbeWufjtfeinS, weld)e in ber Grfah*

rung neben einanber erfdjeinen, auf ihren 3ufammenhang prörf,

^ufühten unb ihre gegenfeitigen notl)Wenbigen S3ejichungen auf»

juseigen. DiefeS ju unternehmen ift jeßt nicht ber Drt. Vielmehr

ift bie eben bejeichnete Aufgabe, bie ©cbanlenreihen ber Red)t«

fertigung au« bem ©tauben unb beS heilen ©eifteS in ber ©c»

meinbe unb ihren einzelnen ©liebem gegen einanber auSjugleidjen,

ber fpftematifchen Dheologie jujuweifen, in welcher man übet jene

Ihatfathen beS chriftlichcn ScwufjtfeinS entfdjeibet.

38. SDiati pflegt in ber Auffaffung beS Gf)riftenthumS burd)

Safobu

6

einen möglich)! ftarfen Gontraft gegen jene Grfcheinun«

gen ber paulinifchen ©ebanfenbilbuitg »orauSpfeßen. Diefe An«

nähme muß fid) jebod) einer ertjeblicfjeit Ginfdjränfung uitterwer»
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feit. 3unödjft ift cs [idjer, bafj Paulus jttjifc^en ber göttlichen

©nabe unb bem mofaifd)en ©cfefcc einen auSfcbliefjenbcu ©egen*

fafc gettenb madjt. Siefer ©a$ aber bQ t Mw Sebeutung für

bie $8ergleidjung ber beiben SRänncr. 2>enn baS ©efcj) ber grei*

Ijcit, worauf 3afobuS feine Seurtbeilung beS cbriftlicben £>anbelnS

grünbet, fd)lie%t als folcbeS bie notbwenbige Söejiebung pr gött-

lichen ©nabe in fidj. fßautuS nun fennt ebenfalls baS ©efefc

©brifti als ben 2Hafjftab bcS fittlicben §anbelnS, welches im ©in*

flang unb in ber Ülbfolge mit bem ©lauben unb ber SebenS*

erneuerung burd) bie ©nabe ftcljt (®al. 6 . 2; fRöm. 13, 8—10).

®abei finb bie fpeciellen formen, in welchen Seibe baS normale

d)riftlid)c geben pr ®arfteUung bringen, uetfdjicbcu, allein fie

finb nicht im SBiberfprud) 51t einattber. fßauluS ift toorberrfd)cnb

auf bie objcctioc IRormirung beS cbriftlicben SebenS burib bie ©in*

Wohnung ©btifti, burCb bie erneuernbe Straft beS göttlichen ©eifteS

gerichtet; 3atobuS fafjt alle ®rfd)einungcn ber Hrt im Segriff

bet fubjectitocn 993ei«bcit pfammen. 9lber auch bie SBciSbcit, toic

fie SatobuS meint, ift üon ©ott bcr normirt. Sringt nun bie*

jetbc auS bem 3ufatnmenbange ber guten SebenSfübruitg bie ibr

cntfpred)enben SBcrfe unter bem SRerfmat ber SRilbc gegen bie

Slnbercn pr ©rfdjeinung, unb umfafjt fie mit ber gemeinnüfjigen

©eredjtigfeit auch bie perfönlicbe ©elbftbeiligung (3a!. 3, 13— 18),

fo ift oben (©. 287) nadjgewiefen, baff fßauluS an feinem eigenen

Verhalten nur biefelbe Raffung ber cbriftlicben SebenSaufgabe an*

febaulieb macht (2 Stör. (3, 6. 7). SBurjelt ferner bie 9Bei3f)cit oon

oben bet notbwenbig im ©lauben, fo fann auch bie Steujeugung

burd) baS SBort bcr SBabrbeit pnädjft nur im ©lauben an ©briftuS

als ben ,’öerrn (2 , 1 ) aufgenommen fein, obgleich bie 3bentität
beS SBorteS ber SBabrbeit mit bem ©efefc ber Freiheit (1, 18. 25)

babiu brängt, bie ©ntfaltung beS ©laubenS unmittelbar in ber

fittlicpcn 15:^attraft aufpäeigen. £>iefc3 entfpriebt jebodj auCb bem

©ebanfen beS Paulus, bafi ber ©laubc bie ©erecbtfprecbung im

©cricbt p erwarten bat, weil er in bcr Straft beS ©eifteS ©otteS

burd) bie Jperüorrufung ber Siebe p guten SBerfen wirlfam ift

(@al. 5, 5. 6 . ©. 284). ©nblid) aber fennt auch 3afobuS einen

©piclraum beS ©laubenS, welcher nid)t bureb bie ©eUjätigung ber

SBeiSbeit in ber gerechten JmnblungSweife unb ber perfönlicben %u--

genbbilbung auSgefüDt ift. 'Der ©laube ober bie 3uWrfidjt, aus ber
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man um ©tärfung bcr 2ßciöf)cit betet (1, 5.6), hat bie »on bem

fittlichen Raubein abgewenbete SRiri)tung auf ©ott, ift atfo rein re*

Iigiöfc gunction. 2)affclbe ift ber f$aH, inbem man als Sljrift

fid) ber Verfolgungen freut, unb bet aller weltlichen Viebrigfcit

fict> feiner Srtjabcnbeit rühmt, ober im ©tauben einen eigenttjüm*

ticken SReichthum befifct (1, 3. 9; 2, 5). $>cnn namentlich biefe

Sciftung toeift nicht auf eine burd) fittlicheS Raubein erworbene,

fonbern auf eine burch ©otteS ©nabe Verliehene Dualität, furj

auf bie Srlöiung burch ©^riftud jurüd, obgleich Safobuö biefelbe

in feinem SBriefc nicht nennt. 9llfo SafobuS fennt ebenfalls bie

jwei nebencittanber laufenben SReitjen üon gunctioncit, bie beS re *

ligiöfen ©elbftgefiifjlö in bcr birccten 9iid)tung auf ©ott unb bie

beS fittlichen ©hat°f,erS, ber feine fpecififche Öeftimmtheit eben*

falls barin finbet, baff er öon ©ott hfruorgcrufen ift. SBorin

befteht nun nichts befto weniger ber Wbftanb jwifchett 3afobuS

unb ©auluS? 2Bie ich weine, befteht bcrfelbe barin, bajj SafobuS

bie neufchaffenbe ©nabe itt ber (Sinprägung beS ©ittengefefceS er*

fennt, welche« beSljalb ©efeß ber greiheit ift, weil eä bie freie

ßuftimmung beS SBiUenö finbet, bafj er aber baneben ober bauor

bie Vejichung jwifchcn bem ©eftehen ber ©emeinbe unb ber Sr«

löfung burch (S^riftuö b irect nicht auSfpricht. ©urd) biefe ßom*
bination nämlich erflärt nicht bloS ©auluS, fonbern erflären auch

©ctruS, SoljanneS, Der ©erfaffer beS £>ebräerbricfeö bie Umfeh*

rung ber natürlichen ©mpfinbungSweife ju ber djriftlidjen ®cfüf)lS*

ftimmung. $>cr Sbftanb beS SafobuS bon ihnen Sillen liegt nicht

barin, baf) er hier eligiöfe SBelt* unb ©clbftbeurtheilung ignorirte.

2>enn in ber ©orfdjrift bejeugt er fie. Slber er erflärt biefe ©eite

beS Shriftenthumö, bie er fennt unb bie er übt, überhaupt nicht,

inbem er feine ©orftellung non ber ©rünbung ber ©emeinbe nach

jener praftifdjen ©eftimmtheit burch baS ©efefj ber Freiheit ein*

richtet, ©o wie er bei feiner Hnerfennung ber göttlichen 9ieu*

jeugung burch baS 2Bort ber SBahrheit nur an bie innere ©in*

pflanpng ber fittengefefelidjcn ©eftnnung benft, läßt er unferc

gragc nach ber Stellung ber ©rlöfung ju biefem Snljalt bcr

Offenbarung unbeantwortet.

3ch glaube nidjt, bafj bcr ©erfuch, bie 9lnfid)t beS Safobuö

non ben Sebingungen beS chriftlichen CebenS aus feiner polcmi*

jehen $igreffton im sweiten Gapitcl beS ©riefeS ju gewinnen,
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einen ©rfotg uetjpricfjt *). 34 felbft habe anbetöroo *), nachbem

ber Scgriff ber 2Bei«heit bei 3afobu« al« bie Sfertigleit be«

©laubenögehorfam«, ober al« bie Durchbringung be« SBillen« mit

bem göttlichen ©efefcc au« bet Serglcidjung mit ben Analogicen

im Alten Deftament erläutert worben ift, mich über ben bejeidj*

neten Abfdjnitt jo geäußert: ,,3afobu« führt ben Don ihm ju be*

fämpfenben werflofcn ©tauben in bem Sefenntnifj ber ©inheit ®ot*

te« ein. Anftatt nun biejen aud) ben Dämonen möglichen ffllauben

alä völlig fatfdjcn abjuweifen, locil ihm ja ba« fittliche unb eigent«

lidj religiöse ©lement be« Sertraucn« auf ©ott mangelt, läßt et

ihn, ber Scrftäitbigung wegen, al« unDoUfommene gorm, al« An*

fang be« ©tauben« gelten, unb beweift nun ait Abraham, baff

beffen ©taube nur mit ©infdjlufj be« an 3faaf bemiefenen ®e»

horfam« bie Rechtfertigung enootben h°be. Slber bie getrennte

Seurtheilung Don ©lauben unb äßerfen, in welcher ber ©taube

al« Uutcrftühung ber SBerfe, ober als ein Anfang erjeheint, ber

feine SoHenbung burd) bie SEBerle erfährt, ift eben gar nicht bie

bem 3afobu« natürlidje Setrad)tung«mcife, fonbern er ift nur bc«

©egner« wegen auf fie eingegangen. Die bloße Abbition Don

©lauben unb SBerfen, welche et in ber polemifdjcn Situation

auöfpricht, ift weit unter feinem eigentlichen Sinne, ber Dielmehr

auf eine organifdje 3bentität berfelben gerichtet ift, wenn auch bie*

fclbe nicht ben Haren Auäbrud ihrer ©lieberung erreicht l)at.”

Diefe« Schlufjurthcil erflärt SEBeiffenbad) für eine unerwiefene Sc*

hauptung, welche al« wiüfürlich abjutchnen fei. ©8 wirb fich je*

hoch jeigen, auf welcher Seite SBiülür auägeübt wirb! Durch

baäjenigc nämlich, waö 3alobu« über bie SEBei«heit Don oben fagt,

beren ©rgönjung Don ©ott im ©lauben erbeten wirb, ift für

jeben, ber bie alttcftamentlichen Analogieen {ennt, au&cr Zweifel,

baff er ben Segriff eine« wcrflofeit ©tauben« für fich nicht al«

giftig anfehen fonntc; bann h<*t er ihn alfo S. 19 jum 3wecf

einet polemifdjcn Argumentation jugeftanben. Aufjerbem Dcrräth

ber Safe, welcher biefer Art ber SBibcrlegung Dorhergeht (S. 18),

baff bie SEBerle al« ffirfcheinungen bc« ©lauben« Dorgcftetlt wer*

ben, alfo umgelehrt ber ©taube al« ber ©runb ber SEBerle.

1) SBeiffenbad), ®£cgcttfc^=t£>cotofiifdjc Stubie über 3afobu8 2, 14

—26. ©iefeen 1871.

2) lintffebung ber alttatbolifdjcn fiitdjc. 2. 9tu8g. ®. 115.
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Seiffenbad) leugnet biefe ©uibens. Ser (Saft: belEiu 4k tuiv

fptwv pou tt)v TrlffTtv, joü fid) bielmehr au§ 8. 22 erflären,

wonad) crft bie Serie ben ©tauben jur 8oUenbuitg führen, if)n

boUlommcn bap machen, waä er Jein fott. „SRun ift aber nid)t8

llarer, al$ baß burd) ba8 8orI)anbcnfein be3 bottenbenben Singcä

aufd ©idjcrfte aud) bie Sfiftenj be3 burcfj baffclbe ju botlenbcnbeu

bewicfen wirb." (£3 ift immer fetjr fcf)limm, wenn foldje ©cntcin*

pläße in ©uperlatiben wie im Sriumpl) cingcfü^rt werben. Ser

©a$ aber ift bon einer fo überwältigenben Sattheit, baß er burd)

febeö unboUftänbige IpauSgerätl) wiberlegt wirb, bon welkem „baä

bollcnbenbe Sing" borhanben fein fann, unb bas, waä baburcf)

oollftänbig würbe, fetjlt. 8ietmel)r wenn bcr ©taube immer ba

ift, wo bie Serfc finb, fo wirb biefeö für jcben, ber itod) nictjt

über 93. 18 hinaus gelefen h<d. beShalb übcrseugcnb fein, weil er

unter bem ©lauben bie innere ffraft öerftet)t, auf wetd)e üon beit

äußerlich crfdjeiitenben Serien priiclgefd)l offen wirb. Surd) ba3

ßugeftänbniß bcS bloS theoretifd)en ©laubcnS in 9$. 19 wirb

hingegen bie Slnfdjauung Ijrroorgerufen, als ob ©laubc unb

Serie öerfd)iebene, gegen eiitanber gleidjgiltige ©roßen feien,

welche jutn gwede ber ^Rechtfertigung medjanifd) mit einanber

betbunben werben. Sa3 ift namentlich ber ©nbruci ooit 93. 24.

Sennoch fpielt fchon in 8. 22 bie frühere 93eurtljeilung ber Sache

wiebcr hinein. Senn wenn man fid) nicht burdj Sciffenbadj bie

Sinnahme aufbrängctt läßt, baß SalobuS unter ©laubcn unb

Serien jroei SJ3rincipien berfteßt, fo erfennt man, baß oon ihm

ber ©taube, ber pr ^Rechtfertigung mitwirft, unb bcr burch bie

Serie in feiner Slrt botlenbet wirb, nicht als IraftloS in fid)

unb nicht als in fid) glcidjgiltig gegen bie Serie oorgcftcllt

Wirb. Somit ift boch eine aitberc ißofition angeseigt, als welche

8. 19. 20 auSgefprodjen war. Senit ber ©laube, ber burch bie

Serie boltenbet Wirb, ift auf bie Serie angelegt, unb uerhält

fiel) p bcnfelben nicht wie baS ©tücf §olj p bem baS 9Rcffer fül)*

tenben Zünftler, bet baffelbe p einer Sßuppe boUenbet. 3n biefem

gälte mag man jwei ißrincipien wirffam finben, in jenem finb

brei ©ntwicflungSftufen angebeutet. 91 ber eben mehr als biefe

fchwache Slnbeutuug organifdjcr Sechfelbejiehung pnfdjen ©tauben

unb Serien bietet bicfeö lefcte ©lieb ber (Erörterung beS galobuS

nicht bar, unb im gufammenhange wirb biefer ©cbanfe burch bie

golgcrungen aufgewogen, weldje bem bialeltifchen gugeftänbniß in
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33. 19 entfprechen, burch baS bic llnflarheit ber ganjen SBibcr«

tegung ^crbeigefü^rt wirb.

3cf) pabc micf) biefeni ©jcurss unterzogen, um feftzufteüen,

wie Diel fid) aus bcin polemifc^cn Slbfcpnitte beS 93ticfcd für bic

Unterfucpung barüber ergiebt, in welcher ?lrt unb in welchem

SOiafec eine SRiidroirfung ber fittlichen Sclbfttpätigfeit unb beS ©e*

wujjtfeinS twn ihrem Söertpe auf baS unmittelbare ^eilSbcwuht*

fein oon ben Slpoftclit anerfannt wirb. 3n bem Öcgriffe beS

3afobuS bon ber S53eid£)cit finb bie SRerfmale ber Sclbftthätigfeit

unb beS ^eilSbewufjtfeinS fo untrennbar mit einauber oerbunben,

bafe fich hieran feine ©cobacptung für jenen 3wcd anfnüpfen fann.

3n bem polemifchen ©jcurS gegen ben werflofcn ©tauben ^at fich

nun ber ©ebanfe ergeben, bah ber ©laube burch bic gerechten

SBcrfe in feiner SBeife üoüenbet wirb. Derfclbc ift hierin als bic

Äraft ju guten SBerfen oornuSgcfef}t, alfo als ber ©laubenSgcpor*

fam gegen ©ott gebacht. 2)ajj ber ©laubenSgeporfam burch feine

©ethätigung öollenbet werben wirb, ift Derftänblicp; es fragt fich

aber, ob 3afobu8 auch eine SRüdroirfung ber fittlichen X^ätigfclt

auf biejenige (Stellung beS ©laubenS gcbacht hot, welche er als

baS ©ertraucn gegen ©ott unb als ber ©ruitb ber greube in ben

©cvfolgungen cinnimmt. darüber liegen feine beftimmten ?ln*

beutungen oor, Dielmchr ift zu öermutpen, bah SafobuS bie eben

gemachte ®iftinction für fich gor nicht würbe gelten taffen, ©r
fchrcibt nämlich Dor, bah baS burch bie ©crfolgungen erprobte

Selbftgefüpl bcS ©laubenS, inbem es fich fo zur ÄuSbaucr iii

feiner ?lrt cntwidelt, ein ootlfommcneS fittlicpeS 2Berf hüben foU

(1, 2—4). S)iefe gormel pat nicht bcnfelben Sinn, wie ßap.

2, 17; fie befchränft fich barauf, baS .ßujammenfein eines üoDl=

fommenen SebenSwerfcS fittlicher Slrt mit ber ÄuSbauer beS

©laubenS tiorzufepreiben, alfo bie beiben ©cziepungen beS ct»rift=

liehen SebenS, bic religiöfe unb bie fittliche, neben cinanber z«
ftellcn, wie eS auch oon ©auluS gefchicl)t.

hingegen zögt fich ©ctruS im erften ©riefe einer anbern

©etradptung geneigt. 3nbem er bic Hoffnung auf bic .ftcilSooü-

enbung als ben ^auptbegriff beS fubjectiüen SpriftentpumS ein*

führt, fo erflärt er biefc religiöfe ©runbfunction als bic golge
ber göttlichen ^cilstpat, nämlich ber ©euzeugung ber ©eineinbc

burch bie Sluferwedung Gprifti (1, 3). 3)emnäcpft eröffnet er bic

©rmapnung bamit, bah man in DoKfommcner Sßeifc^bie Hoffnung
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hegen follc (1, 13). Sie ©ebingungen baju finb einmal eine

geiftige SBcrcitfrfjaft unb Slufmerlfamlcit, wie foldje 6eim Söctt-

lauf in finnlidjer SBejietjung geboten ift, bann bie Heiligung,

mcldje bie filnbigcn ©egierben auöfrfjtieüt, unb fidj auf baö ÜJto--

tiu ber £>eiligfcit ©otteS ftiifct, weld)er als ©ater auf ben ©ehor*

fam unb bie Seräl)nlid)ung feiner ftinber regnet, ffis ift bem

Spradjgebtaud) oon dfiaff^ö? ('2. 288) cntfprechenb, unb zugleich

burd) ben gufammenhang geboten, bie Heiligung als bie Sugenb-

bilbuitg unb nicht als ©flidjtübung ju üerftehen. Senn ©. 22

Wirb ber 3nhalt oon ©. 14—17, nad) ber Sigteffion über bie

Srlöfung burch (HjriftuS, in bem 2a$e bTvixöre? Täq lyuxd?

üjjujv tv ÜTrctKorj rffq dXr)0ela? refumirt, Welcher bie SorauS»

fefcung ber ©ruberliebe bilbet. Sin befonberer 3U9 an ber ge»

botenen Heiligung mitb nämlich noch in ©. 17 herOorgehoben.

SBeil nämlich ber ©ott, ben bie Sfjriftcn als ©ater anrufen, ju=

gleich ber für Reiben wie 3uben gleich unparteiifdje ©id)ter ift,

jo fotlen fie in gurcf)t oor ihm ihren ScbenSwanbel führen. Sie

©hrfurcht oor ©ott (3, 2; 2, 17; 2 Sor. 7, 1; ©hil. 2, 12) ift

aber eine ©efüblSftimmnng, unb inbem biefe heroorgeljoben wirb,

fo ift bamit ein SDierfmal beS geheiligten SharalterS bezeichnet.

9llfo geht bie 9lnfid)t beS ©etruS bahin, bafj bie ©oüfommenheit

ber religiöfen Hoffnung bebingt ift burd) bie religiös*fittlid)e

Sharalterbilbung, welche als religiöfe fid) burch bie ftetige @hr=

furcht ober bie Scmuth oor ©ott bewähren wirb. Snbem alfo

©etruS bie religiöfe ©runbfunction ber Hoffnung unter biefe ©e*

bingung [teilt, baß man in Shrfurdft oor ©ott ber 2elbftheiligung

obliegt, fo reflectirt er eben nicht auf eine ©üdwirtung ber ©flicht»

Übung ober ©eredjtigfeit auf bie Srhaltung ber Hoffnung in ihrer

©igenthümlichfeit.

©auluS mar burd) eine SRenge oon Srfahrungcn barauf

hingewiefen, bafj bie burch bie [Rechtfertigung im ©tauben em*

pfangenc [Richtung auf baS jufünftige §eil nicht in allen ©liebem

ber ©entcinbe jum ßiele führen würbe. 2Bcnn bie heibnifchen

Saftet fortgefejjt werben, fo gewinnt man nicht beit Slntheil an

ber 2eligfcit beS ©otteSrcicheS (®al. 5, 21; 1 Äor. 6, 9. 10;

Spt). 5, 5). ©ewiffe ©ergehungen gegen ben chriftlichen ©emein«

finn ziehen 2trafcn unb ©erberben nach fid), beren Slbftufung

gegen bie eubgiltige ©erbammnif) nicht überall beutlich wirb

(1 flor. 8, 11; 10, 5-11; 11, 29—34; [Röm. 13, 2; 14, 15.

II. 24
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23). Ueberhaupt, Wenn bic ©laubigen, bic bcn ©eift ©otte« ent»

pfangen fabelt, nud) bcm gleifche, in bcr SRic^tung ihre« gewöhn*

licken hergebrachten ungöttlichen 23ifcnö leben, fo werben fie ben

enbgittigen lob erfahren (SRöm. 8, 13). 63 ift alfo nid^t blo«

im ^Dgetneinen möglich, bafj man bic ©nabe ©otte« ocrgeblid)

empfangen höbe (2 Kor. 6, 1), fonbern $aulu3 urtheitt pofitio,

baff wer jübifdje 6eremonien in bcr Slbficht auf ^Rechtfertigung

auSübt, au« ber ©nabe gefallen ift (@al. 5, 4). 3nbem er nun

aufrecht erhält, baf; bcr ©taube unb nicht« ?lnbere8 bie Stu«ficf)t

auf ba« §eit in fid) fcfrlicfet (1 Kor. 15, 2), fo richtet er feine

Ermahnungen barauf, bafj man im ©tauben feftftehe (1 Kor.

16, 13; 2 Kor. 1, 24; 3iöm. 11, 22; Kot. 1, 23), beutet auch

gelegentlich au, bafj ber ©taube junimmt (2 Kor. 10, 15), giebt

jeboch bei ber twrgefchriebcnen ißriifung, ob man im ©tauben

ftet)t, ober ob Sefuö CEtjriftu^ in bcn ©laubigen ift, fein ÜRerfmat

an, moran fid) biefe« Urtheil orientiren foH (2 Kor. 13, 5). fRur

bie ?lufmcrffamfcit ober SGBadjfamfeit wirb at« Bebirtgung für bie

©tetigfeit be« ©tauben« öorgefchrieben, unb bie Borficht, bamit

man nicht au« bemfetben falte (1 Kor. 16, 13; 10, 12); anberer«

feit« Wirb bic Bewährung be« unmittelbar im ©tauben enthaltenen

©ctbftgefühl« unter ben Verfolgungen atS ÜRittel jur 6rt)attung

ber Jpoffnung anerfannt (SHöm. 5, 3. 4). 6ine fotche Sombination

wie ißetru« uoBjicbt aljo Bauluä nid)t. SlUcin e« wirb fich fragen,

ob bie oorgcfchriebcne JBadjfamfeit unb weiterhin bie ?(u«bauer

in ben Ceiben außerhalb be« auf bie ©elbftheiligung im ©ansen

gerichteten retigiöfen Ebarafter« bert)orgcbiad)t werben fann.

®urd) bic rechte, nach bem ©ebanfen an ©ott bemeffene

Trauer entfielt bie ©inncäänberung, welche bie ©iWifjbeit be«

§eile« wicberherftcltt (2 Kor. 7, 10; 12, 21), unb in allen gälten,

auch in bemjenigen, bafj bie gatatifchen (S^riften au« ber ©nabe

gefallen waren, oerfolgcn bic Belehrungen unb Ermahnungen be«

Slpoftel« bie ?lbfid)t, fotche Umfchr berbeijufübren. baju

auch bie mitbe Beurteilung eine« gaäc« uon ©ünbe burch bic

anberen ©lieber ber ©emeinbe mitwirfen fann, wirb oon ißaulu«

toorbehatten (®al. 6, 1), obgleich er fetbft fich Su fc^ärferen Sin*

wirfungen berechtigt achtet (1 Kor. 4, 21). ?tud) 3a fob u«
forbert in bem galle ber oon ihm gerügten ©treitfucht bic Unter»

Werfung unter ©ott, bie ^Reinigung bet ^erjen mit bcm 3utraucn

©ott wicber ju nahen, bie affcctuoßc Bezeugung be« Bereichte«
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auf bie uerfehtte ©clbjtfd)ähurtg (4, 1—10). £)iefc birecten unb

bie im §cbräerbrief eingcftreutcn Slufforberungen jur ftttlic^en

Umfeljr beziehen fic^ immer auf ©ünbeit, benen bie SBcrmutfjung

ju ®ute fommt, bafj fie nicht jum enbgiltigen SlbfaQ üoHenbet

flnb (©. 243). Sn biefen Slufforberungen jur SinncSänberung

wirft feine befonberc Rücffid)t auf bie Vergebung bcr ©ünbett ein,

obgleich biefelbe Dott Safobu« (4, 8) baburd) angebeutet ift, bafj

®ott ttaf)e fein wirb für bie, Welche ihm italjen. Snbeffen fnüpfen

3 a f o b u 3 unb So banne« biefe SBirfung birect an ba« Söefennen

ber ©ünbett oor ©ott ober üor einem ©emeinbegenoffen unb an

bie gürbitte eine« folgen (Saf. 5, 15. 16; 1 Sol). 1, 9; 5, 16).

@3 faitn nicht jweifelbaft fein, bafc biefe ^Behauptung bie ©rlöfung

burcf) Shriftu« al« ba« Attribut ber©emeinbe oorauSfefet, welche«

Soljanne« au«briicflich in ©rittnerung bringt (1, 7). Snbeffen

berfelbe fefet nid)t biefen ©ebanfen, fonbern bie ©emife^eit bcr

$reue unb ©eredjtigfeit ©otte« al« ben ©runb ber Vergebung

mit bem SBefenntnif) bcr ©ünben in 33erbinbung (1, 9). 2)ie

@igetithümlid)feit bet 3ot)anneifd)en Slnfchauungen oom djriftlichen

Sebett wirb noch einer oollftänbigen (Erörterung ju unterziehen

fein. Slllcin jur SScrüoüftänbigung bc« ©efidjt«freife«, in welchem

fid) fßaulu« bewegt, ift golgenbe« feftjuftetlen.

39. Sütan barf fid) barüber feiner $äufd)ung bingeben, bafj

bie Stellung, welche bie Reformatoren bem paulinifd)en ©ebanfen

uoit ber Rechtfertigung burd) ©^riftud im ©tauben, im Sßergleicf)

mit bem Öewufjtfein ber Unoollfontmenheit ber Pflicht»

mäjjigen fittlichcn Seiftungcn gegeben hoben, bcr 5Betrad)tung«weifc

be« ^Sanlu« fremb ift. fßaulu« felbft rcflectirt gar nicht auf bie

Unuoltfommenl)cit ber fittlichen Seiftungcn ber ©laubigen, um bie

(Ergänzung berfetben in ber Rechtfertigung burd) S^riftuö zu

fudjeti. Seite X^atfac^e ift ihm wohl befannt. Allein er bejeich»

net biefenigen al« IBollfommcne, welche wie er babei in bem

©treben nach ber tßollenbung begriffen finb (fßf)Ü- 3, 12— 15).

®c«l;alb tritt in ber öeurtheilung feiner eigenen Seiftungen nicht«

weniger Ijeruor als jene ftetige Unjufriebenhcit mit fich, welche

Suther al« ba« Rtotio bc« entfd)iebenen ©lauben« an bie Recht*

fertigung burd) (Stjrtftud zu erregen fucfjt. gugleid) *f* fßaulu«

fern oott ©elbftgerechtigfeit unb erfüllt oon Ü8efcf)etbenl)eit, ohne

bafi ber ©ebanfe an bie im Sßorau« burch @l)riftu« gewährleiftete

©ünbenoergebuttg in« ’JJiittel träte. Stile Sleujjerungen be«
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Paulus, welche ^icr in ©etrad)t tommen, bcjieben fid; auf ba®

©ebiet feiner ©eruf®t()ätigfeit. Sie ftnb Üjeiitoeife [jeroorgerufen

burd; bie ©erbäd;tigungen feine® ©barafter®, welchen bie 2J?affe

ber forintbifcheu ©emeinbe fidj zugänglich jeigte, aber nicht au®*

fchließlidj; worau® fich ergiebt, baß ©aulu® auch in feinen ©er*

i^eibigungen eine i()m feftftefjenbe ©ebantenreibe funb giebt. 3m
erften ©riefe an bie Korinther 4, 1—5 bat er feftgcfteEt, baff bie

brei Sebrcr, um bereit Sluetorität bie Sefer ftritten, al« ^Diener

©brifti unb §>au®balter ©otte® ber ©emcinbe nicht über* fonbern

untergeorbnet finb. Um jebod) feine eigene Stellung gegen bie

Don ibm gegrünbete ©emeinbe im Unterfcbiebe Don ©ctru® unb

3lpoEo® ju fiebern, fügt er bmp- baß außer ben tetbnifeben

Stiftungen eine® §au®balter® bie £rcue erforberlid) fei. 3bm
fei e® nun ganz geringfügig, wenn 2Kenfd)cn ein Urtbeil über

feine amtliche $rcue fäDen wollten, ba ein folcbe® nur ©brifli

©eriebt angebt. Um biefe einzige Snftanj febärfer ju betonen,

wirft er bajwifdjcn, baß nicht einmal er felbft fid; in biefer §in*

fid)t beurtl;eile, ba er ein gute® ©ewiffen habe
;
aber nicht hierin fei

feine ©eredjtfprecbung enthalten, welche öielmc^r €^ciftud juftebt.

3bm felbft ift feine Xrcue nid;t zweifelhaft, ba fein ©ewiffen ihm

in biefer ^»infiebt leine 9Jüge Dorbält, unb ihm leine ©curtbeilung

feiner felbft aufnötbigt. ®c®l;alb oertraut er auf ba® juliinftigc

Urtbeil ©brifti, welche® feine actiüc ©eredjtigleit feftfteücn wirb;

bie Slbwcfcnbeit be® rügenben ©ewiffen® gilt ihm aber nicht al®

göttlicher 9tcd)tfertigung8act, fowoljl weil jene Situation nur

negatioen SBertb hat, al® auch tocil fie nur bem ©cbicte bc®

menfchlicbeit ©erhalten® angebört. SdjWerlid; ift bie ?lnfic^t Don

ERcpet ju billigen, baß ber Saf} : oOk £v rourip bebiKcuwyai bie

©rgättjung forbere: äXXä btä merreujs *1. Xp. bebncaluipai, Weil

ba® ©erccbtfein latcgorifd) au®gefpro<hen, unb nur bie ©ermitte*

lung biefe® SHefultatc® burd; ba® gute ©ewiffen Derneint werbe.

®ieje ©rtlärung Dernadjläffigt burchau® ben Slbfchluß ber SRebc,

welcher ba® Urttjeil über bie Etreue für bie gufunft ©b^fti Dor*

behält. SEßenn nun biefer ©ebanfe in eine bem negatiDcn ©orber*

fab birect entfprcdjenbe gorm gebracht werben foE, fo ergiebt fid;

ber ©egenfaj}: oük iw toutuj bebiKauupai, btä bfe toö xuplou

biKauoeifcropat. Denn bie ©eurtbeilung ber amtlichen $rcue be®

©aulu® ift etwa® ©efonbere®; wirb bicfclbe Weber burd; ba® Ur*

tbeil anbercr SJfenfcben, noch burch bie $lbwefenl;eit ber eigenen
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©etoiffenSriige als eine Seiftung Don ©ercdjtigfeit feftgefteöt, jo

ift fie natürlich niept jd)on burep bie Rechtfertigung feftgeftcHt,

toclc^e baS allgemeine griebenSöerpältHifj ber ©laubigen p ®ott

begrünbet. SBenn bie Stellung ber SBörter in bem ftreitigen Sap
auSbrüdt, bajj ©auluS feiner ©erccptjprecpung fieper ift, nur

nicht fdjon wegen ber Slbwefenpeit {einer ©emiffenSrüge, jo ift es

nicht fcpwierig p betoeifen, baß er eben ber pfünftigeit ?lncrfcnnung

feiner ©ercdjtigfeit unb Xreue auS ber ©ereeptigfeit ©otteS ober

©prifti ficher mar (2 Sim. 4, 8). ®iefe 3uberficpt pal er ®al.

5, 5. 6 fogar als bie allgemeine Regel beS ©priftenftanbcS anS*

gefprodjeit (3. 284). ferner ift er für fich unb SlpoUoS beffen

gewiß, baß fie ihren eigenen Sohn empfangen merben, gemäß ber

eigentümlichen ©emüpung eines jeben um bie ©emeinbe in Sforintp

(1 Stör. 3, 8). ®ie SSorfteQung bont Sohn ift in biefer Slnmen*

bung ber göttlichen ©nabe burcpauS untergeorbnet unb bezeichnet

bloS ben befonbern SIntpeil an ber pfünftigen Scligfeit, ber bie

Stellung Slnbercr im ©otteSreid) übertreffen foU (ÜDit. 5, 19).

gerner mirb bem fßauluS fein ©rfolg an ber ©emeinbe p $peffa*

lonile Sngefidjts beS §errn, oet beffen SBieberfunft, ber ®runb

feiner Hoffnung uttb greube unb ber Sdjrnud feines fiep offen*

barenben SelbftgefüplS fein (1 ftpeff. 2, 19)- Snbem cnblicp bie

©priften in ©pilippi ße&ett üerleipenbc 3S3ort öffentlich pin*

halten, fo baff cS auch Slnbere erleuchtet, fo bienen fie bem Hpoftel

fchon fegt prn ©egenftanb feines Rühmens auf ben ©eridjtötag

©prifti pin, weil er batan erfennt, bajj er nicht oergeblid) fiep a»

ihnen bemüht pat Oßpil* 2, 16). ®iefeS ift ber ©ebanlentreiS,

in melden jener 3luSjprud) im erften ©rief an bie Korinther ein*

fdjtägt; hot ntan ihn öor Stugen, fo ift bie tion SReper betonte

SBortfteHung in bem ftreitigen Sape ein p fdjmacper ®runb,

um ben äpoftel auSnahmSmeife als einen bogmatifepen Sutperaner

erfepeinen ju laffen, ber er überhaupt niept fein lonnte.

9lucp ftept 1 Stör. 9, 15—18, wenn man ben 3u l
ammen=

pang bis gegen ben Scplufj beS SapitelS beaeptet, in berfetben

©ejiepung auf bie Slnerfennung ber befonbern 9lrt ber SlmtSfüp*

rung beS ©auluS in bem göttlichen ©nbgeridjt. ©r bezeichnet eS

als einen ©egenftanb feines Selbftgefüpls, baff er auf fein Recpt

uerjicptet, öon beit c^riftlidjen ©emeinben, bie er gegrüttbet pat,

Unterhalt p empfangen. Seine ©erfünbigung beS ©oangeliumS

an fiep begrünbet niept fein Selbftgefüpl, benn fie ift ipm aufge*
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nötigt, unb beöf)alb leinen Sohn nach ftct), wie eS ber ffratl

wäre, wenn er fein Amt fid^ felbft gewählt hätte. 3nbem fich

olfo an feine amtliche 'Jhätigfcit als folcße lein ©runb feines

©clbftgefül)lö unb feine Au8ficf)t auf Sohn Inflpft, fo crlcnnt et

in biefer ©achlagc etwas, was ber göttlichen Abfid)t cntfpricht,

baß er freiwillig feine Amtsführung loftenfrei für bie ©emeinben

mache. ®iefer Pcrjicht auf ein ihm pftel)enbeö fRecht, wie alles

anberc ©leichartige, ift nun berechnet auf bie tiergrößerten Srfolgc

feiner Prcbigtthätigfcit; inbem Paulus in Aufopferung tioit Jrei*

heiten bem ffioangclium bient, uerfolgt er bie Abficht, an bem

£eile theiljunehmcn, welches in golge bcö (Stiangeliumö tierwirf'

lidf)t wirb (33. 23). liefet AuSgang ber Siebe unterfcheibet ftef)

uon ben oben berührten Auöfpriichen baburcf), baß Paulus feinen

befonbertt Sohn, welcher feinen befonbern Sciftungen entfpräche,

in AuSficht nimmt. 3nbcm er nur an ben gemeinfameit für

Alle gleichen §eilöerfolg benlt, neutralifirt er wiber Srwarten

fein üorher betontes ©elbftgefüßf. 9Bic man nun barüber ur=

thcilen möge, fo wirb baburch baS 33ebenfeu befeitigt, als ob

Paulus in ber tiorangefchieften SRotitiirung feines ©clbftgefühlö

feinem freiwilligen Versieht auf ben Unterhalt bie Färbung eines

VerbienfteS ober einer über bie Verpflichtung fich erhebeitbcn Sei»

ftung tierleihen wollte. Aber fofem er überhaupt fein ©elbftgefühl

an jene Vfaßrcgcl, unb jmar mit ber 9fücffid)t auf bie um fo

größeren Srfolge feines amtlichen SBirleitS fnüpft, muß man barin,

wie in ben oben befprodjenen parallelen, ben AuSbrud eines Vc*

wußtfeinS actiticr VoDfommenheit ancrlennen, welkes Paulus

nicht ben SWenfchen gegenüber, fonbern im Verljältniß ju ©ott

auSübtc. $icfc Annahme Wirb burch bie Gorrefponbens jwifchen

9?uhm unb Soßn unumgänglich gemacht.

Umgefchrt ift im jweiten Sorinthcrbriefc bie Vesichung ber

Aeußcrungen bcö perfönlichen unb amtlichen ©elbftgefühlS beS

pauluS auf feine ©teHung ju ben anberen ÜJJenfdjen außer

Zweifel. ®iefeiben beuten aber jugleid) ben ÜJfaßftab an, welcher

auch ben anberen Sunbgebungen feines Vewußtfeinö Werthtiollcr

Seiftungen ju ©runbe liegt, unb welcher geeignet ift, baS Sk*
fremben ju befeitigen, mit welchem ein lutherifd) gewöhntes ©c»

müth biefent ©cbanfenfreiö fich gegenübcrftcBt. Da§ Pühmeit
beS ApoftelS gegenüber ben forinthifefjen <Sfjriftert bezieht fich

juerft barauf, baß er in .£>eiligfeit unb Sauterleit göttlichen Ur*
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fprungS, nicht in SßeiSheit menfdjlidjet 9lrt, fonbern in ©nabe

(Sotteö ftcf) überall in ber SBelt, befonberS aber im Berichte mit

i^ncn bewegt hot (2 Slor. 1, 12; ogi. 6, 5. 6; 9, 8—10). ©ein

©elbftgefiit)l ftiifct fid) auf bie Bewährung feines burd)gebilbeten,

inSbefonbcrc uneigennützigen unb aufrichtigen ©horafterS, beffen

©rwerb ihm aus göttlichem Antriebe unb in Straft ber ©nabe

gewiß ift, unb zwar, wie er als Slppofition hinzufügt, fo baß er

ißm auch burch fein ©ewiffen bezeugt wirb, b. h- fo baß teine

©ewiffenSrüge biefe Behauptung als eingebilbctc bezeichnet. Spiezu

ift ju bemerfeu, baß fein ©clbftgcfühl auch in biefem 3fallc eigener

actiuer ficiftung bie Kegel (1 Stör. 1, 31) befolgt, ber Sßrift

foHe fid) ©otteS rühmen, ferner baß nicht baS ©ewiffen als baS

Organ ber Srlcnntniß geltenb gemacht wirb, baß feine §eiligleit

unb Sautcrleit üon ©ott Ijcrräljrt. Denn wie überhaupt baS

fogenannte gute ©ewiffen eine negatiuc @rfd)cinung ift, nämlich

bie Slbwefenßeit beS ©emiffens als unabfichtlicheii rügenben Ur*

tßeils bezeichnet 1
), fo appellirt fßaulu8 an feite 3>nftanz auch

fonft nur beiläufig, fo baß ihm baSjenigc fd)on fcftfteht, was er

noch burch baS 3eugniß beS guten ©ewiffenS belegt (Köm. 9, 1).

©egen bie Subencßriften ferner, welche ftd) mit bem ?(nfpruch

auf gleiche ober höh?« Sluctorität in bie forinthifche ®e<

mcinbe eiitgebrängt hQ tteit, rühmt er fid) (2 Stör. 10, 8—18)

ber ißm zunt 3roed ber (Erbauung ober georbneten Ceitung ber

©emeinbe bon ©ott öertiefjeiieit ©ewalt, rühmt et fid) feiner

SBirffamfeit, welche fid) nach bem öon ©ott aufgeftellten Sßaße

richtet, was barait anfchaulid) ift, baß er fein SBirfen bis nach

Sorinth hoto auSbehncn bürfen, h«ßt er enblid) bie Hoffnung,

Wenn ber ©laubenSftanb bet fiefer fich öcrftärlt, gemäß bem ihm

üon ©ott gefefcten äWaße noch größer ju werben, um feine Ber*

fünbigung über fiorintf) hinaus nach SBeften zu tragen. ?lber

eben in bem Bewußtfein, baß er hierin nur göttlicher Beftimmung

folgt, entspricht fein ©elbftgefühl ber Kegel, baß man fid) ©otteS

rühmen foQ; unb gemäß ben (Erfolgen, bie ihm ©ott oerlichen

hot, weiß er, baß ©ott ihn unb nicht er felbft fich ben Sefcrn

empfiehlt, ©üblich werben bie beiben Kcihen beS ©ebanfenS in

einem ?luSfprud) Köm. 15, 16—18 znfammengefaßt. Die zur

Belehrung ber Reiben erfolgreiche Ausübung beS (EüangeliumS

1) ®gl. @a&, bie ßet)re Dom ÄeroiRcn 6. 90.
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beurteilt fjier fßauluä nad) ber Seftimmung, bah et bie Reiben*

gemeinbe als ein wol)lgefäfligeS Dpfer ©oft barbringt. 3« §in*

ficht biefer Seiftung an ©ott I)at er nun jein 5Hüt)men in ßljriftud

SefuS. SluS ber gortjefcung ergiebt fid) ber ©inn, baß alle er*

folgrcidjc Slmtsthätigfeit, an welche fein auSgcfprodjeiteS ©elbft*

gefüljl fid) fnüpft, als bie Sßitfung ß^rifti burch Ü)n gebaut ijt,

jo bah, waS er als eigene menjcfjlidje ft'unft ober Berechnung ba*

neben beranfdjlagen föitntc, überhaupt Weber in fein ©clbftgefül)l

ini Berhälttiih tu ©ott aufgenommen, nod) in ben Antrieb Sljrifti

eingerechnet »irb.

®iefc 3ufammenfteIIung bemcift, bah neben ber Ucberteugung

oon ber ^Rechtfertigung burch ben ©lauben ein B ew uff t fein

perfönlichcr jittlicher Bolllommcitheit, insbefonberc ooll*

tommener $reue im Berufe möglich ift, wcldjeS burch feine

©ewiffcnSrüge getrübt ift, aber auch nid)t ben ©runbfafc oertefct,

bah man fid) ©otteS rühmen foU, welches enblich oon ber ®e*

wifehc't eines bejonbem göttlichen SohneS gemäh bem oon ©ott

Oerliehencn Srfolgc ber Slnftrengungen in feinem CDienftc begleitet

ift. 'JJiefc Xljatfache erflärt fich barauS, bah jßauluS bie ©efid)ts=

punftc ber SRcdjtfertigung burd) ben ©lauben unb ber Berlcihuitg

bcS göttlichen ©eiftcS au bie ©laubigen nicht mit einanber oer=

tnifdjt. Sr berfolgt biejelbcn neben einanber, obgleid) er bie St-

reichung beS Beilstieles ebenfo wohl oon bem einen wie oon

bent anbern abhängig macht. ?Iud) handelt eS fich hiebei nicht

um eine bloS inbioibueße Srfdjeinuug. Denn in ber ©arfteßung

feines ©elbftgefül)lS über bie Dfeinljeit feines SharafterS unb bie

£reue in feiner BerufSthätigfeit mäht fßautuS nicht fid) jelbft

etwas an, was er Slnbereit nicht gcftattctc (®al. 6, 3. 4). grei*

lieh wer etwas ju fein glaubt, obgleich er nichts ift, täufcht fich

felbft; wer aber ein SÖBerf aufjuweifen hat, eine jufammenhän=

genbe wirffamc ÖebenSleiftung, ber foß cS prüfen, b. h- er fofl

burch Beobachtung unb ©elbftbcurtl)cilung fcftfteßen, bah eS

oorhanben ift, unb bann foß er in föinficht feiner felbft ben

9tul)m haben, nicht in ber jRidjtung auf ben Slnbern. ®ie Siegel

ift innerhalb ber djriftlichcn ©emeinfehaft giltig unb ift gegen

ben SluSjpruch über bie ©ünber (SJöm. 3, 23) oöflig gleichgiltig

;

fie ift Weber ironifd) noch unter bem Vorbehalt gemeint, bah
Siiemanb fie erproben werbe. Paulus fcfct fategorifch OorauS,

bah, wit Ausnahme ber Nichtigen unb Singebilbeten, 3eber nicht
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fowof)t flute SBerfe in einet SDicfwaf)!, als üielmehr ein äufam*

ment)ängenbeS Sehenswert tjabc (ugt. 1 $ot. 3, 13—15; 1 Itjeff.

5, 13), beffen Srfotg unb SBertb burd) Ueberlegung feftgeftctlt

werben foll, nnb nicht fdjon burd) baS bcgleitenbc fogenannte gute

©ewiffen fcftftcf)t. Sergcblid) finb bic Snterputationen, meldjc

bie üerfc^iebenften SltiSlcget ju tStjren ber im Sut^ertfjum not*

gcfd)riebcnen Selbftbcurtheilung anwenben, um bie SBorauSjetjung

beS ißautuS auf bic Sinie biefed SMafjftabcS abjujchwädjen. Stuf

©runb feinet burd) Prüfung feftgcftellten Sehenswertes t)attc ifSau*

luS fein ©elbftgcfüht, unb biefeS gilt für jeben Sfyriften, bet eine

joldfe ©efammtteiftung aus göttlicher ©nabe aitfjuwcifen t)at.

.fbinpgefügt wirb aber bie ©infd)ränfung, baß man in ber fRidj»

tung auf fich fctbft, nicht in ber auf bcu Slnbern biefeS @etbft=

gefügt tjege. Jpiemit wirb Weber auSgefdjloffen, baff bie Prüfung

aud) in einer 93erglcict)ung feiner felbft mit ben Slnbercn fich üoll*

siehe, nod) baf) man baS berechtigte ©clbftgefüht nidjt äußern

bürfc; fonbern hiemit wirb oorgcfchricben, bafj in baS eigene

©elbftgefüßl nicht bic ^crabfcfjung bcS 2Bertf)eS ber wirflichcn

üeiftungen Stnberer ciitgefchloffen fei. 2)ie mögliche 9tid)tung bcS

<Selbftgefüt)lS auf ben Stübern hin, welche burd) biefelbe fßräpoft*

tion auSgebrücft wirb, wie bie gebotene unb in ber Sache tiegenbe

SBejsichung beffetben auf bic eigene ißerfon, wirb ndmtid) beShatb

ücrboteit, weit fic tcaTä toö £xepou fein würbe. Slttein bamit ift,

wie baS Sfcifpict beS fßauluö beweift, nicht auSgcfchloffcn, baß

man fein begrünbetcS @elbftgefüt)t auch als ßh^ft gegen fotdjc

geltenb macht, welche fein in ©ott gegrünbeteS werthbottcS Sehens*

werf haben, welche febod) bei all ihrer 9iid)tigfeit fich bünfen,

etwas ju fein. SSie aber enbtid) “ißaulnS fein im 'Dienfte wie in

ber Straft ©hr*fti auSgeübteS Sehenswert unb fein baran getnüpf*

teS ©etbftgefüht in bie Schiebung auf ©otteS Urtheit ftettt, }o

mufe er biefe fRncfficht auch tn bie altgemeinc SRegel eingefchtoffen

haben.

40. £ie StuSfprüche beS <ßauluS, welche Sutljcr gettenb

machte (I. <2. 155), um bie fitttichc Unbottfommenheit bcS SBiebcr*

geborenen ju beweifen, finb uon ihm nicht richtig bezogen wor-

ben. ®eitn bic ©chitberung SRöm. 7, 15—25 geht auf bie ©r-

fahruitgen, wctdjc SßauluS oor feiner 93ctet)rung gemacht hat; unb

@al. 5, 17 erftärt bie StuSfchliefjung ber Söafjtfrciheit fowohl in
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bem gallc, wenn im ©ünber ba8 Jlcifc^ gegen ben ©eift auf«

begehrt, alä and), wenn im SBicbcrgeborencn ber ©eift gegen baö

$lcijdj angelt. Sie Situation im djriftlidjcn Sieben, auf welche

fict) bie reformatorifdjen ©cficfjtdpunfte ftüfcen, toirb im 9icucn

Seftamentc nur t>on 3of)anneö in Betracht gesogen. 3n bem

Briefe richtet fid) gleich bie erfte {Erörterung (1, 5— 10; 2, 1.2)

auf bie gällc oon ©ünbe in ber chviftlidjen ©emeinbe. Unter ben

brei BorauSfchungen, u.cldjc in gleid)tautenber g°rm oorgeführt

werben, ift frei(id) bie erfte nicht anffallenb, ba fie fid) auf ben*

jelbcn praftifefjeu SBiberfpruch besiegt, ben ißauluä SRönt. G behanbelt.

Sie ©cmeinjdjaft mit bem ©ott, welker Sicht ift, unb bas 2Ban*

bcln in ber ginfternifj oertragen fid) nicht; baS erfte ift eine

©elbfltäufcfjung. wenn bas sweite ftattfinbet. hingegen wirb bie

Söaljrfjeit bcö ßt)riftentf)umö nidjt minber ocrlaffen, wenn man
fowoljl für bie ©egenwart behauptet feine ©ünbe $u haben, alö

auch borgiebt, in ber Bcrgangcnl)cit nicht gefünbigt s« haben.

Sic festere Bcl}anptung würbe ©ott sum Siügner machen, info*

fern bie göttliche ©ünbenoergebuitg bie Shatfadjc bet ©ünbe
au ben 5D?enfd)cn beseugt. Sie erfterc Behauptung ift ein 3rr*

thum, aber ein funbamentaler. 3)ian barf fid) über ben angege-

benen ©inn öon B. 10 nidjt mit ber Bcmcrfung hinwegfehen,

bafe eö feinem (iljriftcn einfaUcit fonntc, bie frühere ©ünbe su

leugnen. 2Bcr fennt beim bie Slnfäitge ber gnoftifd)en Bcrjäl*

fchung be§ SfjnftenthumS, unb nad) welchem 50?a§ftabe will man
beweifen, ba| fie nidjt fchon oon 3otjanne3 beobachtet feien?

3ofjannc8 urtfjeilt atfo, ba§ bie ©ünbenüergebung bie ©runblagc

ber chriftlichen ©emeinbe fei, fo gewifj ©ott fein Sügncr ift

Saffelbe ergiebt fich aus 2, 12. 13. 3ol)amu'S fchreibt ben Brief,

weil bie ©ünben ber Cefer sum bet Offenbarung ©otteS

al« beö Bater§ oergeben finb. Safür entfeheibet innerhalb ber

©lieberung ber ©äfcc B. 12—14 ber BaratleliSmuS berjenigen

Wcldje mit bem Slnrcbcn reicvla unb rraibia an bie (Sfjtiflctt

überhaupt gerid)tet ftnb. Sie Betmittelung biefer ©runbbeftim*

mung ber ©emeinbe wirb au ben ©ünbopferwcrtf) bes SobeS

Ghrifti gefnüpft (2, 2; 4, 10; 3, 5). 9iun macht aber 3obanne«

oon jener 2Bal)rl)iit ber allgemeinen ©ünbenOrrgebnng, welche oon

ber Offenbarung ©ottc« als bcS Batcrö untrennbar ift, eine

Slnwenbung, welche über ben ©efidjtSfrciö bes BauluS fjiitaus-

gcht. 3n ben fällen, wo biefer beftimmte Siete oon ©ünben
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in ber djriftlidjen ©emeinbe beurteilte, fdhreibt er birect ober

inbirect ©inneSänberunß öor, ober broht mit bem ©erlufte ber

£>eil#ßemeiufchaft überhaupt. 9?ur SohanncS unb 3alobu£ ßc.

bieten ben 6l)riften bie Slnerfennunß ber beßanßenen ©ünben, fei

e8 uor ®ott, jei eS oor einem ©ruber. gohanneS aber ift ber

Sinjige, welcher 91uSlunft über bie ©rünbe ßiebt, welche bie ©er^

ßebunß biefer anerfannten ©ergebungen oerbfirgen. Diofelben

finb freilich oon itjm nicht in ©erbinbung mit einattber fielest,

©ic finb aber fo befdjaffen, bah fic nicht fid) auSfcfjliehen, foit«

bern fich unterorbnen taffen, nätnlich bie Xreuc unb ©ered)tigfcit

©otteS (1, 9), bie reinißenbe ©irfunß beS Opfers Ghrifti (1,7),

bie Fürbitte Sfjrifti (2, 1). ©enn im Slnfdjlufj hieran toicber bie

Dpferwirfunß CSfjrifti für bie ©emeinbe in (Erinnerung ßebracht

wirb (2, 2), jo barf man im ©inne beS 3ohanncS annchmcn, bah

bie gürbittc au f bicfein ©erttje feines $obe§ beruht, unb bah f*c

bie ©ermanenft biefer beßrünbeten $hnt für bie ©emeinbe in ber

ftnwenbuitg auf bie einzelnen gälte beS ©eburfniffcS bebeutet.

9?un wirb bie Qufidjerung ber ©ünbenbetgebung in ben gälten

beS ©efenntniffeä boit ©ünben nicht auSbrüdlid) an bie ©ebiw

ßunß ßefnüpft, bah barnit bie 9tbfid)t auf ©inncäänberung Der*

bunben fei. ®icfe ift aber fo ßcwih toon felbft bcrftänblid). als

Johannes eine ©ebingung ftettt, welche über eine momentane iJteuc

weit hinauSßreift.

Dbßleich nämlich Johannes bem urfpriinßtichen ©ebaitfeit

Shrifti Dom fRcichc ©otteä leinen birecten StuSbrud berteitjt

(©. 299), fo ift er hoch berjeniße unter ben ©djriftfteüern beö

©euen leftamcntä, welcher ben 3nf)nlt beS SegriffS, nämlich

bie birecte 9lbjwcdunß ber göttlichen Offenbarung bitrdj ßhriftuä

auf bie fittlidje Orßanifation ber 9J?enjd)enam ßenaueften

fich ßcßenwärtiß hält- ift eine ziemlich abftracte gormel, in

welcher er bie bon ßhriftuS empfanßene ©erfünbigung audbrüdt,

bah ©ott Sicht, unb bah in bemfelbctt feine ginfternifj ift. 91 her

foßleich wirb bie praftifche golßerunß anßefniipft, bah bie im

Ghriftcnthum ßewährtc ©emeinfehaft mit ©ott ben ©anbei in

ber ginftemif} auSfcfjtieht, unb bah ber ©anbei im Sicht bie ©e-

meinfehaft ber ©täuhißen unter einanber nach ft<h sieht; benn ber,

welcher ben ©ruber liebt, behauptet eben baburd) feine ©telluuß

in bem Sichte (1, 5—7; 2, 8—16). ®ie ©emeinfehaft mit ben

©rflbcrn ift bie birecte golße beS ©aitbels, welcher ber religiöfen
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©emeinfchaft mit ©ott entfpridjt; bcnu ber SBanbel im Sichte ift

bie Hebung ber Siebe gegen bie ©rüber; jugleid) aber ermatt bic=

felbe in rücfmirfenber Straft bie ©emeinfchaft mit ©ott. Ucber*

cinftimmcnb lautet bie Slrgumcntation Gap. 4, 7—12. Die Sluf«

fiabc ber ©rubertiebc folgt nothmenbig aus ber ©orauSfefcung,

bah bie Steiften aus ©ott gezeugt ftnb unb ihn erfennen. Die

Siebe ift überhaupt üon ©ott her, »eil ©ott, wie ihn bie Giften
erfennen, Siebe ift. Die Siebe ©otteS nun ift barin erfdpenen,

bah er feinen ©ohn als Dpfer für unfere ©ünben unb ju bem

ßmccfe, bamit mir leben, in bic Sßclt gefenbet hat. SSeitn alfo

©ott in biefem ©rabe für unS feine Siebe betätigt bat, fo finb

mir Pcrpflichtet unS gegenfeitig ju lieben. Durch biefc ^SlEjätigfeit

aber mirb erreicht, baff ©ott in uns bleibt, unb baff bie

Siebe ©otteS *um SRcnfchenge jdjlecht ihre ©ollenbung
erreicht. Diefe ©erbinbung, toelche nicht allen SluSlegern ein*

leuchtet, ift allein bent gufammenhang gemäß. 3ft nämlich bie

Siebe ju ben ©rübern bic Straft ©otteS felbft, fo erreicht biefe

ihren beftiinmungSmähigen Umfang burd) jene Xftätigfeit ber

Ghriften. Deshalb bient umgefehrt bie ©ctbätigung ber Siebe als

ber ©rfcnntnihgrunb bafür, ba§ matt in ber tmit ©ott gegrünbeten

©emeinfehaft mit ihm unb GhtiftuS fteht. Daran erfennen mir,

ba§ mir GfjriftuS erfannt haben, menn mir feine ©cbote halten

(2, 3). Söenn ihr miffet, bah Gh^iftuö gerecht ift, fo erfennct,

bah jeber, ber bic ©ercdjtigfeit auSübt, auS ihm gezeugt ift (2, 29). _

2Sir miffen, bah wir aus bem Dobe in baS Sehen übergegangen

finb, meil mir bie ©rüber lieben (3, 14). SBir moUcn nicht mit

SRcbe unb mit ber ßunge unfere Siebe bemeifen, fonbern im SBerf

unb in ber SBahrheit; unb baran erfennen mir, bah mir auS ber

SBahrheit finb (3, 18. 19).

9tun bemährt fidj aber bie SRücfroirfung ber fittlidjcn §anb=

lungSmeifc auf bie (Srtjaltung bc§ Pon ©ott Perliehenen ©naben»

ftanbeS gerabe auch an ben urfprünglichen religiöfcn gunctionen,

mclche bemfelben entfprechen. DaS Zutrauen ju S^riftuö, melcheS

in bem ©lauben an ihn eingefdjloffen ift, bemährt fief) in ber

©emihheit, bah er erhört, maS mir feinem SBiUcn gemäh erbitten

(5, 14; Dgl. ©o. 15, 16). Slber baneben fteht baS ©efenntnih,

bah mir baS uon ©ott ©rbetene empfangen, meil mir feine ©ebote

halten unb baSjenige tljun, maS uor ihm mohlgefällig ift (3, 22).

Natürlich ift biefer ©runb nicht als ber jureichenbe ©runb ber
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©ebctäerhörung, aber cv ift alä bie unumgängliche ©ebingung

berfelben gebaut, ,‘pierauö ergiebt fid), baß Soljanneä bic reit»

giöfe SBirtung beä ©nabenftanbeä, welche in ber ©ebetäjuOer*

ficht befteht, nur bann als giltig anerfennt, Wenn mit ii)r bie

fittliche Sethätigung flufammen ift, welche auä ber ©e--

ftimmung ber Ghriftcn alä ^orberung folgt. Siefelbe ©ebingung

fefct er ber Mnwenbung ber ber ©emeinbe üerliehenen Süttben*

bergebung auf bic gällc beä fpeciellcn ©cbürfniffcä. 3ene ©c*

ruhigung beä ^erjen« gegen bie ©orwütfe beä föerjenä burch beu

©ebanfen, baß ©ott in feiner ©nabe größer ift alä baä Jperj,

unb in feiner SlUwiffenheit auch baä Sträuben beä Schulbgefüßlä

gegen bie Sünbengebung überblicft (S. 349), gilt nur für bie*

jenigen, welche auä ber SBahrheit finb, unb welche [ich biefeä

Eharafterä barauä bcrfichcrn, baß fie [ich bewußt finb, in ber

Stiat unb SBahrheit Siebe ju üben (3, 18—20). Siefelbe ©e*

bingung ift burch bie Reihenfolge augebeutet, baß wenn wir im

Sichte wanbcln, wie ©ott im Sichte ift, mir ©emeinfehaft mit ein*

anber hoben, unb baä ©lut <££>rifti unä üon jeber Sünbe reinigt

(1, 7). Siefcä ift ebenfo gemeint, wie bei ber $uberficht jum

©ebet. Sie fittliche Settjätigung ift nicht ber jureichcnbc ©runb

für bie jeweilige Aneignung ber Sünbenoergcbung; benn biefer

©runb ift baä Opfer ©hrifti unb bie Sluäftattung ber ©emeinbe

(2, 12). Slber Riemanb barf bie 9lnwenbung biefeä göttlichen

©runbfafceä auf fich machen, außer unter ber ©ebingung, baß er

in ber beftimmungämäßigen Erfüllung ber Siebeäaufgabe unb in

ber ©oUjiehung ber fittlidjen ©emeinfehaft mit ben ©rübern bc*

griffen ift. So fefjr biefe ©orfdjrift ben ©efichtälreiä beä ©auluä

überfdjteitet, fo gewiß lommt fie mit ben Sluäfprüchen (S^rifti über

bie ©ebingung ber göttlichen Sünbcnocrgebung überein. Senn

Ehtiftuä gewährt baä Recht, um biefelbc ju beten, benjenigen,

welche in ber ©ercitfchaft jur ©crföhnlichfeit unb in ber ©erjeU

hung gegen ihre ©eleibiger fich alä ©lieber feiner ©emeinbe bc*

währen (S. 34).

3nbem 3ohanneä baä öebürfniß ber ©läubigen nach fpecicßer

Aneignung ber Sünbcnocrgebung betont, jo folgt auä bem bar*

gefteüten 3ufommetthang nicht, baß baä djriftlichc Sclbftbemußt*

fein baburch feine Oorherrfchenbe Stimmung empfangen foQ. Sie*

felbe ift biclmehr, nach feiner Sarfteßung, immer nach ber 5Diög*

iichfeit ber fittlichcn ©oßfommenheit bemeffen. Er fteHt bie 9luf*
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forbetung, bog man burcb bic ffirfiillunq ber (SJebotc ©brifti bic

©emeinfdjaft mit iljm bleibenb erhalte, um bie 3uoerficbt oor

feinem ©eriebte ju behaupten (2, 28). McrbingS bezweifele id),

bafj bic '-Beobachtung feiner ©cbote zugleich als bie ©ollenbung

ber menfdjlicben Siebe gegen ©oft gebadjt ift (2, 5). Senn ber

©af) mufj im ©inflang mit 4, 12 fo gebeutet werben, bafj unfere

^Beobachtung ber ©ebote bie Sadje ift, in welcher bie Siebe

©ottc8 gegen unS uoüenbet wirb. Sic Siebe gegen ©ott wirb

überhaupt erft 4, 19—21; 5, 1—3 in ©etradjt gezogen. Siefcr

©ruppe ber Siebe gebt eine ©ebanfenreibe unmittelbar Dotier,

welche toieber oon bem @efid)t8punft ber Siebe ©otteS gegen uns

geleitet ift (4, 15—18). ©ott ift bic Siebe, unb wer in ttjätiger

SEScife bic Siebe als ©runb feiner SBiüenSridjtung fefiljält, beweift

baburd) bic gegenfeitige ©emeinfebaft mit ©ott. Sie ©ollenbung

ber Siebe, nämlich ber Siebe ©otteS bei un8 (2, 5; 4, 12) be»

wäl)rt ficb alfo in ber Siebe, bie wir üben, bamit wir 3uoerfid)t

am Sage bc8 ©eridjteS bQ l>en (2, 28). Sie Sebeutuug biefeS

©afceS liegt barin, ba{j bie Sicherheit beS ©briften im ©eridjt

nur fo oon feiner eigenen iganblungSWeife abbängt, wie biefe im

©runbe bie Sonfequenj ber Siebe ©otteS ift, weld;c ficb barin

oollcnbet unb oollfommen offenbart, baß fie bie ©emeinbeglicber

Zu gegenfeitiger Siebe bewegt. Semgemäß fann bie ü ollen bete

Siebe, welche bic gurd)t oor bent ©erid)te auStreibt, nur auch

oon ber Siebe ©otteS z u uns oerftanben werben. SBcil bie

Siebesübung ber ©fjriftcit auS ber ooHfommenen Siebe ©otteS

ihre Straft fdjöpft, ift leine gurdjt oor bem ©eriebte mit jener

oerbunben. ©tan pflegt freilich biefen ©aß oon ber menfcblicbeit

Siebe zu ©ott zu erllären, unb glaubt bazu auch bureb ben foU

genben ©rfcnntnißgrunb genötbigt zu werben, in welchem wenigftenS

inbirect bie ©orfteHung bon Oollenbeter menfeblicber Siebe fcbeiitt

eingefübrt zu werben. 3cbod) bic üollfommene Siebe ©otteS, in*

bem fie bic SiebeStbätigfeit in ben ©haften beroorruft, fdjließt in

ihnen bie gurdjt au8; bieö ift baran zu ertennen, baß bic gurdjt

auf Strafe regnet, bie Siebe aber nicht, unb baß ber ficb 3rürcb=

tenbe nicht oollcnbct ift in ber Siebe, wäbrenb ber 3uoerfid)t«

liebe biefeS ift. Senn ber corrclate pofitioe Saft muß lauten:

6 Tta^priCTiäZuiv TtTtXeuuTm 4v Tfj dtdnnj. @8 fann nun nicht

bic Meinung fein, baß ber 3uoerficbtlid;e bie üollenbete Siebe

bat, welche ber ficb 3ürd)tenbe nicht t>at. Sonbern ber pofitioe
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Saft, an welchem ber ncgatiüe fein 3LWa% finbet, (jat ben Sinn,

bafj ber 3uucrf* £^) t^ c^c *n feiner ?l rt ooflenbet ift burd) bie Siebe,

wäbrenb ber fid) Fürdjtetibe überhaupt nichts ©ollfommcneö an

fief) ^at, alfo auch feine ©ollfommenbeit burdf bie Siebe. Der

(SJebonfc ber flccjenfcitigen SluSfcbliejjungämifchen Siebe unb Furdjt

würbe eben bcutiidjer Werben wenn niept bie beiben ©lieber beö

©rfenntnifjgrunbcö üon bem ©egriff ber fjurc^t au«, unb bcöljalb

ber eine pofitio, ber anberc negatiü gebildet wären, fonbern wenn

jwei pofitiüc Säße, ber eine über bie Furdjt, bet onbere über bie

3uüerfidjt einanber gegenüber gefteüt wären. Die Siebe ©ottciS,

welche fid) barin üoHenbct, bafe wir bie Siebeätbätigteit gegen bic

©rüber üben unb bic 3uocrfidjt auf baä ©eriebt gewinnen, fdjliefct

pgleicb in unö jebe gurtet aus, welche auf Strafe regnet; benn

nidjt unfere F“rdjt wäre ein ©fetfmal ber Siebe ©otteö, bic fiep

an uuä tooüenbet, fonbern bie 3uüerficpt gegen ©ott ift baS ÜJtfctf*

mal baüon. 3n bem Säße über ben giiperfidjtlidjen, welker

eigentlich als üoHenbet bureb bie Siebe gebacht werben mufj, ift

eben feine ©orftellung üon ber ©ollfommentjeit ber menfehlichen

Siebe auSgcbrütft. DiefcS ©räbicat wirb üon FopanneS ber gött«

liehen Siebe üorbehalten. Die 3uuerfid)t beö Ehriftcn gegen baä

©ericpl fann aber uollfommen in ihrer Slrt fein, fofctit fic ihren

©runb burdj bie fittlidje Selbftthätigfeit btnburdj in ber göttlichen

Siebe finbet, bic fiel) eben barin üoüftänbig offenbart, bah fic in

bem ©ebiete ber Srlöfuitg bureb GpriftuS bie SiebeSgemeinfcpaft

ber 2Renfdjen unter einanber hcrüorruft unb erhält.

Die ©eurtpeilung beS chriftlichen SebcnS bureb Sobonneä

fdjlicfjt fich infofern ben ©efidjtspunltcn beS ©etruS unb beS

©auluö an, als bic ©igentbümlicbfeit ber chriftlichen ©emeinbe

burch göttliche SBirfung begrünbet, unb bie entfprcdjenbcn fubjcc*

tioen religiöfen Functionen üon ber fittlidjcn X^ätigfeit unter*

fdjicben werben, welche mit moralifdjer ©otpwenbigleit auS ber

göttlichen Offenbarung in SpriftuS folgen wirb. 9lUein er über*

fdjreitet ben ©eficptSfrciS beS ©auluS, inbem er nicht bloS baS

3ufammenfein ber beiben ©eiben üon Functionen, ber religiöfen

unb ber fittlidjen behauptet, fonbern eine ©üefwirfung ber fitt*

liehen Funftion auf bie rctigiöfe. Dies gefebiept aber auch nic^t

in ber ärt, wie ©etruS bic SoHfommenljeit ber religiöfen $off=

nung bureb bic inbiüibuelle Heiligung bebingt fein läfjt. ©icl*

mehr jiept 3opanne3 in Sctradjt, bafj bie gemcimtüßige Dbätigfeit
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bet ßiebeSübung baju bient, bas) non ©ott gegrünbete ^>etlö=

oerfjältnifj für ben ffiinjelnen in ©eltung ju erhalten, unb in§--

befonbere ba« Stecht auf (Srhörung bet ©ebete unb baä SRcd)t ju

fiebern, baS allgemeine Attribut ber ©iinbenoergebung im cinjclnen

Falle bce BebürfniffeS jur Beruhigung beä ©diulbgefühlei an»

juwenben. ®en ?lnlafj ju biefen Beftimmungcn hat ohne ^wcifcl

bie ptteljmenbe Grfaljruug non bein ÜJiijjDcrl)äUui& gegeben, wel-

ches jwifdjen ben fittlid)cn ßciftungen in ben d)riftlid)en ©emein»

ben unb ber it>ncn gefefcten Aufgabe cingetrcten ift. 3n biefet

Bejahung hat fid) Johannes genötigt gcfcljcn, ben Optimismus

ju mäfjigen, wcldjcn bie BetrachtungSwcije beS fßauluS nerrätl),

trofobem berjelbe fel)t fchlimmen Srfdjeinungen non Unfittlicfyfeit

unb namentlich Ungeredjtigfeit unter ben CS^riften gegenüberftanb.

3nbeitt SohanneS bie fittlidje ©trebfamfeit als Bebingung für bie

©iltigleit ber rein rcligiöfen Functionen, ja für bie ©eltung beS

non ©ott ber ©emeinbe ncrliehenen JgeilSftanbeS in Slnfprudj nahm,

hat er baburd) gerabc ben SDiajjftab bejcidjnet, auf welchen un*

nerfennbare Slnbeutungcit Gl)rifti felbft h'ngewiefen haben. 9lber

inbent er als Bebingung beS (ShriftcnftanbcS fomoht forbert, baß

man fid) nicht für fünbloS halte, als auch, bajj man in ber ©c»

redjtigfeit unb ber Bruberliebe thatig fei, inbem er ferner nur

benen bie Aneignung ber ©ünbennergebung jugefteht, welche im

©aitjen in wirtlicher ßicbcSübung begriffen finb, fo hat audj

er bie fiinie ber optimiftifd)en Beurtljeilung beS djrifttic^en ßebenS

innegchaltcn. Bon bem BcffimiSmuS, mit welchem fiutljcr bie

ftetc UnüoUfommenheit unb 3Sertt)lofigfeit beS fitllichen SSirlcnS

ber ©hriften betont, ift auch Johanne« weit entfernt. ®aS Sun»
bigen gilt ihm hoch immer nur als bie Ausnahme im djriftlidjcit

ßeben, nicht als bie Siegel unb als ein unOcrmeiblid)cä Bethängnifj.

®er ©ang, welchen bie chriftlidjc ^Religion in ber ©efdjidjtc

ber Kirche genommen hat, cröärt eS nun, bajj auf biefem Buntt

Betrad)tung8wcifcn fid? Ircujen, Weld)e tl)eils bie Bcrflcchtung beS

chriftlidjcn ßebenS mit ber ©ünbe leicht nehmen, tljcilS bie 9iei-

niguitg bcffelben öon ber ©ünbe faft aufjer ben Bereich ber 9Jfög*

lichfeit rüden. ®ie ©rfaljrungcn Don ber ÜJiadjt ber ©ünbe in

ber (Sheiftcnheit, über Weldhe man fid) einerseits burch erleichternbe

fachliche Cinrichtungen bcfchwid)tigt, anbererfeitS bis jur ®cr-

jweifelung an Befferung ber inbioibueßen unb gcmcinfchaftlidjjcn

3»ftcinbe aufregt, fann ber einstige Kenner ber &ird)engcfd)id)te
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nicht bcäfjalb bei Seite fcfcen, »eil fic noch nicht in ben ©eftchtä»

frei« beä fßautuä unb bcs 3ot)Qnneö getreten finb. Scehalb barf

and) bic ©eurtheilung biefer Singe in ber theoretischen unb praf*

tijdicn Shc°l°fi'c nicht unbebingt auf bic oon jenen SIpoftetn ein*

gehaltene Cinie juriiefgeführt »erben. Senn bie grage tritt, »eil

fic ethifcher Slrt ift, anä bem Umfang ber funbamcntalen ©rfennt*

nifj ber d)riftlichcn ^Religion heraus, »eiche allein nach ben 3eu 9*

niffen im fRcuen leftament beftimmt »erben mufj. UebrigenS foU

barauf hingewiefen »erben, bafj auSfd)licf}Iich pcffimiftifche ©eurthei*

lung beä djriftlichcn ScbenS gegen bic funbamcntalen ©ebingungen

bcS ©hriftenthumS öerftojjcn »ürbe. Siefen fehler aber haben

bic j»ei äWänner nicht begangen, »eldje für bie mittelaltrige unb

bie reformatorifchc Spod)e ber abenblänbifchen Äirche mafjgebenb

finb. 3nnocenj III. hat bie $Ibfid)t gehabt neben feinem ©uch

de contemptu rnundi nod) de gloria mundi j^u fchreiben, ift je*

bod) baran üerhinbert »orben. fiuther aber fehl ben tiefen

Schatten bcö Sittlichen Sebent, »eldje er feftftcllt, baö Ooüe 2id)t

bcö ©ertrauenS auf ©ott unb ber oerroanbten religiöfen gunc*

tionen gegenüber, »cld)e auss ber ©erjöhnung burch Ghriftuö ent*

fpringenb bie herrliche Freiheit ber Sfiitber ©otteS auSmachen.
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